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Der Introitus Gaudeamus omnes am Allerheiligenfeite. 
Dame Doll S2W;:D., Stenk. 

Wie man doch wecdjelhaft jein kann in jeinen Anjhauungen! Es war ein frijcher, 
Jangesfroher Chor, den wir während unjerer Gymnajialjtudien bildeten. Am Dotabende 
von Sonn» und Seiertagen, wo jid jedermann von der weihevollen Stimmung getragen 
fühlte, welche die Klojterräume erfüllte, war die leßte Gejangprobe. Dann jtanden wir 
um den P. Dirigenten, vor dem großen Dujtetijhen Großfolio und jangen die Weijen der 
damals offiziellen, heute jo gerne verwünjchten Medizäaausgabe mit Liebe und Begeijterung. 
Oft lag uns das Wort auf der Sunge: Wie doch diejfe Choralgejänge jo fromm, jo an- 
ziehend, jo treffend im Ausdruck find. 

Nur eins war mir jchon damals ein Rätjel: Warum doch in diejen Gejängen eine 
wirkliche Sejtesjtimmung nie jo recht zum Durchbruch kommen wollte. Das Gaudeamus 
omnes 3. B. Rlang mir immer etwas jteif und hößern. Das leicht Gehobene und 
Sprudelnde, das der FJugendfinn in einem Gaudeamus jucdhte, fehlten. 

Damals waren uns die traditionellen Gejänge nur als Schreckgejpeniter mit endlos 
gewundenen Heumen bekannt. Es jeien Rückjtändigkeiten eines weniger fein empfindenden 
Mittelalters, aus denen die neuere Seit das wirklicdy Schöne und Treffende herausgeichält 
und unjeren höheren Anjprüdhen entjprechend geformt habe. Aber wie war ich eritaunt, 
als id, jpäter einmal dieje Rückjtändigkeiten vom Benediktinerchore in Emaus-Prag vor- 
tragen hörte! War das nicht eine ganz neue Welt von Melodik, Wohlklang und Schön- 
heit? Es ijt mir nod) in Erinnerung, daß ich mir damals jagte, fo müjje einem wohl 3u= 
mute jein, wenn man falziniert würde. Über die traditionellen Gejänge war ich anderer 
Anjicht geworden. 

Bald nachher erjhien das vatikaniiche Graduale. Unter den neuen Gejängen inter- 
ejlierte mich vorzüglih auch die Sajjung, die darin das Gaudeamus omnes gefunden 
hätte. Aber merkwürdig. So wie id) es jegt notiert fand, mochte es mir gar nicht zu: 
Jagen. Es war bedeutend verändert und doch wieder in den Grundzügen dasjelbe, wie in 
der Medizäa. Eigenartig erihien mir die Tertverteilung, bei der Haupt und Hebenjilben 
fat gleichmäßig berüclichtigt waren; eigenartig die Schreibweije, die dem Auge zwar gefiel, 

. ‚die aber aud) mandes Ungewohnte darbot. Widerwärtig war mir geradezu, wenn ich 
jeden Augenblick von bekannten und im Gehör liegenden Linien abgeworfen wurde, und 
ich mir dabei nodj) jagen jollte, es jei die Deränderung im Dergleiche zu der früheren Melodie 
auch bejtimmt jchöner. Jedenfalls erjchien mir das neue Gaudeamus nicht jtimmungspoller, 
als das der Medizäa. Ich war in meiner Anjchauung Ihwankend geworden. 

In der Solge hörte ich die neue Melodie öfters. Das erjtmals Ungewohnte fiel mir 
nicht mehr auf. Dazu: traf es fich einmal, daß ih aus der Mähe einen Choraldor die 
medizätlche und einen anderen die vatikaniihe Sajlung des Gaudeamus proben hörte. Beide 
brachten ihre Melodien in gutem Dortrage. Hier wurde mir nun aber fait handgreiflich, 
wie ungleich treffender die traditionelle Weije zum Terte palje, als die der Medizäa. Bei 
jener floß die Melodie jo leicht, jo frifch und frohbewegt dahin. Mühelos jchmiegte jie jich 
dem Terte an, jo daß man’s merkte: das ijt ein Buß. Bei diefer vermochte die Begeiite- 
rung des Dirigenten über eine gewijje Schwerfälligkeit der Melodie nicht hinwegzuhelfen. 
Eine fejtere Anfchauung über die traditionellen Gejänge griff Pla. Sie war mir 

nicht von jemand anderem juggeriert worden. Aus unbeabjichtigter Dergleihung zwijden 
beiden Sajjungen hatte ich fie gewonnen. Sehen wir uns den Introitus etwas näher an. 
Seine Melodie ijt folgende: 
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Wer der Meijter diejes Liedes gewejen, ijt uns unbekannt. Kod. 339 von St. Gallen 
führt es als Introitus auf das Sejt der heiligen Agatha an. Allerheiligen feierte man zu 
Seiten Gregors I. noch nicht. Allerdings Ram Rurz nad) jeinem Tode unter Bonifatius IV. 
das Pantheon an die römijche Kirche. Kaijer Phokas hatte es ihr überwiejen. Diejes Gebäude, 
das urjprünglicy ein Tempel zu Ehren aller heidnijcen Götter gewejen jein joll, wurde 
nun zu einer Kirche umgeltaltet und auf den Titel aller heiligen Märtyrer geweiht. Der 
Sudrang des Dolkes zu diejer Kirche wurde jehr groß, und weil um die Seit des 13. Hlat, 
dem anfänglihen Gedächtnistage, die Lebensmittel in der Stadt knapp gewejen jeien, 
wurde das Set von Gregor IV. auf den 1. November verlegt. Unter Ludwig dem Srommen 
wurde es 835 in deilen Reiche eingeführt, hatte aber jeit diefer Einführung nit nur den 
Charakter des Gedädhtnijjes aller Märtyrer, jondern aller Heiligen.') 

Im Koder 339 von St. Gallen findet jich der Meßtert für das Allerheiligenfejt nicht vor. 
Es ilt aber diejelbe Introittusmelodie an Allerheiligen, wie jie am Seite der heiligen Agatha 
gelungen wird. Da nun der Koder von St. Gallen nah einer qutbegründeten Annahme 
die getreue Wiedergabe derjenigen Gejänge daritellt, die Gregor I. (F 604) in jeinen 
Antiphonarius aufnahm, das Seit der heiligen Agatha auch Jon zu Seiten diejes Papites 
gefeiert wurde und infolgedejjen der Introitus diejes Sejtes bereits damals die gregorianijche 
Sallung hatte bezw. empfing, jo liegt uns heute in der Datikana eine Melodie vor, die 
wenigitens 1300 Jahre in der heiligen Kirche jhon gelungen worden ilt. Daß der heilige 
Gregor der Komponijt des Liedes gewejen jei, ijt weniger wahrjcheinlich. Dielleicht bejtand 
das Lied jchon mehrere Jahrhunderte vor ihm, wenn auch in etwas verjchiedener Sorm. 
Seine fein |nmmetrijche Geitaltung und die mit vielem Kunitjinn geführten Linien, wie jie 
heute der Introitus in der Datikana bejigt, jind jedoch jpätejtens vom heiligen Gregor jelbit 
bezw. von den Sangesmeijtern jeiner berühmten, römijchen Kantorenjchule eingetragen worden. 

Wer es nun auch immer komponiert haben mag, es ijt ein herrliches Lied, wie es 
uns je&t wieder vorliegt. Und wie treffend es die Sejttagsjtimmung zum Ausdruk bringt, 
zeigt nicht nur der Umjtand, daß eine Reihe von jpäter eingeführten Seiten jeine Ntelodien 
ebenfalls als Eröffnungsgejang verzeichnet haben, in Seb. Brants Narrenjchiff hat es jogar 
die Narrenbande mit verändertem Terte auf ihre Sahne gejchrieben, wie etwa heute 
unjere Studenten ihr „Gaudeamus igitur“. Ein öjterreichiicher Mufikprofejjor meinte gar 
mal, Dr. Stehles berühmte Salve Regina-Mejje wirke bei ihm geradezu wie eine kalte 
Dujche, wenn er diejelbe nad) diejem Introitus intonieren höre. 

Seittagsitimmung wird mit dem Stücke aber offenkundig nur dann erzielt werden, 
wenn dasjelbe in einer jchönen, Runjtgemäßen Wiedergabe gebradt wird. Su dem öwecke 
muß der Dirigent vor allem eine Überjicht über die ganze Antiphon zu gewinnen juchen. 
Die Gliederung derjelben muß ihm gegenwärtig jein, um zu willen, in welcher Weije er 
die Schattierungen und Sarben zu verteilen hat. 

Die beiden Hauptteile jind durch den Tert bedingt, an den fich der Komponijt aud) 
anlehnte: Die begeilterte Aufforderung des Sängers zur Sejtesfreude: „Lajjet uns alle freuen 
im Herrn, indem wir einen Sejttag zu Ehren aller Heiligen feiern,” mit einer Art Begründung 
im Tachjage: „über deren Ehrentag (ja auch) die Engel jich freuen und den Gottesjohn 
preijen.” 

Die erjte Deriode ijt von gleicher Länge wie die Zweite und von ihr durch eine Art 
Trugjhluß auf der Dominante getrennt. Sür eine gefällige Wiedergabe ijt es von Bedeu: 
tung, beide Abjchnitte deutlich voneinander zu trennen. Daher hier paujen, und Zwar merk- 
lich paujen, nachdem in einer ruhigen öynamijc abgejhwächten Schlußdehnung über omnium 

') Dgl. Kellner, Heortologie, pag. 240. Sreiburg, 1911. 
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die erjte Periode gejchlofien wurde. Man dehne aber nicht nur die zwei letten Noten, 
jondern den ganzen Torkulus. Die zweite Periode jege man leije, aber ohne zu zögern 
ein und werde allmählich wieder. jtärker. 

Das h erjcheint noc heute manchem als eine unausitehliche Härte. Man hat ihnen 
zum Trojte gejagt, es jei gerade Reine Todjünde, wenn fie ein b einjeßten. Wer über 
die Stelle nicht gut ohne Stolpern und Ärgern hinüber kann, jinge ruhig b. Mir möchte 
jedoch jcheinen, daß er damit auf einen eigenartigen Reiz verzichtet, der durd einen gut 
vorbereiteten, diskreten Vortrag erzielt wird. a 

In ihrem inneren Aufbaue jind die zwei Perioden enge verwandt. In beiden wieder: 
holt jich das jhwungvolle Motiv über honore je zweimal, in beiden bildet es auch den 
Hauptakzent der melodiihen Linie, den glanzvollen Lichtpunkt in der dnnamilhen Schattie- 
rung. Immer wieder jchlägt der Sänger dieje zündenden Töne an und möchte in feiner 
Begeijterung mit jid) fortreigen, die im Gotteshauje zufammengekommen find, das Seit der 
lieghaften Erdenpilger zu feiern. 

In den Abjtänden, in weldhen jich die Motive wiederholen, zeigen fich jchöne, jorg- 
fältig abgewogene Derhältnijje. Wie wenn der Komponijt diejelben mathematiih abgejtochen 
hätte, ergeben jid) 3wijchen den Melismen der Höhenpunkte die Zahlen: (Domino) 17 
(sub honore) 15 (solemnitate) 17 (collaudant). Troßdem nirgendwo eine Ecke oder 
Kante in der melodiihen Linie. Wurden diefe Derhältnilje unbewußt in das Lied einge: 
tragen, jo wäre dies wiederum ein Seugnis des bewunderungswürdigen Seingefühls der 
alten Sangesmeijter für jchöne Proportionen und Rhythmen. 

Sür die Einführung der vatikaniihen Sajlung braudyt man fi der Tatjache nicht 
zu verjchliegen, daß es nicht leicht ift, fie in einer den Eigenarten der gregorianiihen Mujik 
entjprechenden Weile wiederzugeben. Die Melodie der Mledizaa jang ji gewiß leichter. 
Dafür bietet jie aber audy nur armjelige Rejte, die weder den Mlujiker nod) aud, das 
andächtige Gemüt befriedigen können, wo die herrliche, urjprüngliche Liedform auch nur 
einmal gehört wurde. Und ijt es vergeblihe Mühe, die formvollendeten Melodien der 
Datikana in jchöner, gefälliger Sajlung Gott dem Herren und den Andädligen in der 
Kirche darzubieten? Was würde das Publikum eines profanen Konzertes jagen, wollte 
man ihm „überarbeitete” Lieder unjerer großen deutihen Liederkomponilten bringen ? 
Seien wir nicht minder peinlicy mit unjeren Anjprücen im ÖGotteshauje, als jene, die nur 
der Erholung oder des Dergnügens wegen ihre Sorderungen jtellen, 

Der Introitus hebt frijcy und bejtimmt an. Man bringe die melodiihe Linie jo, daß 
lie im Tone ihre jedesmalige größte Stärke in den vier Höhenpunkten empfängt; dieje 
Stellen müjjen jedoch vorbereitet werden durd) ein jtets gebundenes accrescendo und auf: 
gelöit werden durch ein ebenjo gebundenes decrescendo. Bei celebräntes achte man 
darauf, den Tertakzent recht bejtimmt zu geben und von dort an den Ton in crescendo 
wieder id) jteigern zu lajjen. Schwierigkeit dürfte eine jaubere Wiedergabe des Melisma 
über Domino bieten. Das a vor dem Quilisma der Sigur verdopple man, jebe mit der 
Stimme weidy), aber bejtimmt ein, jtrebe anjchwellend in leichtem Slulje über das Quilisma 
zum b hin und gebe diefem den größten Nachdruk. Die dem b nachfolgenden Yloten 
werden decrescendo gebradt, denen jich ungezwungen jene über diem festum anjcließen. 
Ähnlich diejer Sigur werden jene über Angeli und Dei vorgetragen, mit dem Unterjchiede, 
daß die Note vor dem Quilisma bei diejen legteren nur eine leichte Dehnung empfängt. 
Man beachte wie die gleiche Meume bei deri genannten Worten wiederkehrt, nur jedesmal 
eine Terz tiefer notiert. 

Ein Blick auf die medizäilche Saffung genügt, um fich über deren Abichaffung leicht 
zu tröften. Es ijt wirklich mit dem Derlufte der Medizäa nichts verloren, aber vieles, jehr 
vieles gewonnen in den neuen vatikanifhen Gejängen. Wo fänden jich auch in der Medizäa 
die feinen Proportionen, die rhnthmijch wirkungsvoll jich abhebenden Glieder und Perioden, 
diejer leichte, anziehende Sluß der melodiichen Linie, der Stempel Rlajjijcher Liedkunit, wie 
er dem Gaudeamus der Datikana aufgedrüct ift? Den Reformern fehlten eben die feit 
jtehenden Grundfäße für ihre Bearbeitungen; das geht jhon daraus hervor, daf jie diejen 
gleihen Text bald auf dieje, bald auf jene Weile an den verjchiedenen Seiten brachten. 
Sreuen wir uns, heute eine korrekte, würdige Ausgabe zu bejien und juchen wir ihre 
Melodien verjtändnisvoll und Runjtgemäß zum Dortrag zu bringen. 2 
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Sranz Rilzt und die Kirchenmujik. 
Ein Gedenkblatt zu feinem 100. Geburtstage (22. Oktober). 

Don Joh. Habfeld, Sriedrichroda (Thüringen). 

I. 

Es ijt gewiß jeltfam, daß es über die Rirchenmufikalijchen Werke Sranz Lilzts nie 
in dem Maße einen Streit gegeben hat, wie etwa über die Mejjen Haydns, Mozarts und 
Schuberts. Lilzts Mefjen wurden nad) einer fat beleidigend kurzen Debatte dem Konzertjaal 
überwiejen, für den fie doch nach des Meijters Meinung gar nicht gejchrieben waren. 
Selbjt der unermüdliche Kämpe Schnerich will es dem Gefühle überlajjen, zu entjcheiden, 
ob Lijzt in die Kirche gehöre oder nicht. Die Urjache diejes, für einen ausgejprodhenen 
kirchenmufikaliihen Reformer ficherlich merkwürdigen Schickjals jcheint nicht leicht zu eruieren 
zu jein, wenn man fich nicht etwa damit bejcheiden will, daß Lijzts Rircdyenmujikalijche 
Produktion mit feinen übrigen Werken kurzerhand in diejelbe Derdammnis gezogen wurde. 

Leute nun, die fi in der mujikalifchen Wetterprognoje auskennen wollen, jagen jeit 
einiger Seit mit ziemlicher Bejtimmtheit eine bevorjtehende Periode intenjiveren LijztRultes 
voraus. Daß diejer Kult einmal kommen mußte, ijt die einfache Konjequenz der Tatjache, 
daß er noch nicht da war; denn jeder Kundige weiß es, daß Lilzts Lebenswerk nicht jo 
leicht wiegt, daß es jich einfad) auf die Seite jchieben ließe. D®b nun aber gerade in unjerer 
Seit die Dorbedingungen für ein tieferes Derjtändnis Lijzticher Mujik, die über ein banaujiihes 
Lobhudeln hinausgeht, gegeben jet, das zu entjcheiden müjjen wir den obbemeldeten Wetter- 
propheten überlajjen. Man möchte ihnen fajt beijtimmen, wenn man jieht, wie in der 
Literatur, die ja auf den Barometeritand des geiltigen Lebens am empfindlichiten reagiert, 
der Pjeudompitizismus Maeterlinckjcher Objervanz durch einen bejjeren, aus den lautereren 
Quellen mittelalterliher Myjtiker gejchöpften, überwunden zu werden anfängt; denn aud 
Silzt ift Myitiker, als welcher er übrigens aud) nicht ohne Ylachfolge geblieben ijt, man 
vergleiche nur Pfiners Armen Heinrid) und Roje vom Liebesgarten. 

Es ijt nicht ausgejchlojjen und gewißlich zu wünjhen, daß die Feier des 100. Beburts- 
tages Lilzts der jid) ankündenden Entwicklung den endgültigen Antrieb gäbe. Jedenfalls 
aber verdankt die Ratholiiche Kirchenmujik einem Sranz Lilzt, auch) abgejehen von jeinen 
Rompojfitorijchen Derjuchen zuviel, als daß jie auf die Dauer dem Problem Lilzt aus dem 
Wege gehen könnte. Sie muß jich mit ihm auseinanderjeßgen, und das um jo mehr, als 
heute auch) da manches Korn aufgeht, das Lilzt in die Surchen legte. 

Der Gedanke einer Reform der Kirchenmujik war eines der frühelten Ideale Lijzts 
und zugleich aud) dasjenige, das ihn bis in fein hohes Alter begleitete. Immer wieder 
kommt er in ÖGejpräcen, Briefen und Aufjäßen auf diejes fein Lieblingsprojekt zurück und 
es gibt Reines, das er mit größerer Hartnäckigkeit verfolgt hätte. 

_ In jeinen gejammelten Schriften (Bd. II., S. 55) findet jih ein Sragment, betitelt 
„Aber zukünftige Kirchenmujik”. Es ijt gewiß bezeichnend, daß diefes Sragment (1834) 
mitten aus der Ölanzgeit jeines Dirtuojentums datiert. Desgleichen findet fic in dem, vom 
folgenden Jahre datierten, bekannten Ejjan „Sur Stellung der Künjtler” ein längerer 
eigner Abjchnitt „Über die Kirchenmufik”. Man braucht fid) freilich nicht zu wundern, daß 
unter dem Lorbeer jeiner jpäteren Künjtlerfahrten diejer Gedanke in den Hintergrund trat. 
Dod nicht jo, daß er ganz auf ihn vergefjjen hätte. Dielmehr zeigen jeine „Reijebriefe 
eines Baccalaureus der Tonkunjt” (1835 — 1840), daß fein Interejje dafür immer wieder 
aufflackerte, jobald er auf gleichgerichtete Bemühungen jtieß oder überhaupt mit der Musica 
sacra in Berührung Ram. Dort finden wir denn aud, die hochinterefjante Tatjache berichtet, 
ee I Au — Öasparo Spontini') die Reform der Kircyenmujik ernitlih anzubahnen 
verju at. 

') Der Name Spontini (1774—1851) bedeutet eine wichtige Station auf der Linie Gluck — Wagner. 
Als Opernkomponijt berühmt. Heute nicht mehr nach Gebühr gewürdigt, ijt fein Einfluß auf Richard Wagner, „ 
was Rhnthmik und Mlelodiebildung angeht, bis in den Tannhäufer hinein deutlich vernehmbar. Wagner 
ihäßte ihn aud jpäter noch jehr hod.. 
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Mit augenjcheinlich jtarker innerer Anteilnahme berichtet Lijzt über dejjen Reformpläne 
in einem Reijebriefe an Maurice Schlefinger. (Über den Stand der Mufik in Italien. 1838. 
Gejammelte Schriften, Bd. II, S. 229.) Es heißt dort S. 242 ff.: 

„Da ich grade im Suge bin Ihnen von Reformen zu jprechen, möchte ich eine jolche, 
die ein durch eine lange und rühmlichit vollendete Laufbahn zu gewichtigem Wort bexechtiger 
Künjtler dem Päpjtlihen Stuhl zur Annahme vorgelegt hat, nicht mit Stillihweigen über- 
gehen. Nach einer Abwejenheit von dreißig Jahren hat Spontini, Ruhe wünjchend, vielleicht 
auc aus dem Bedürfnis, die Heimatluft wieder zu atmen, bei jeinem Protektor, dem König 
von Preußen,') um die Erlaubnis nahgejuht, nad) Italien zurückkehren zu dürfen... 
Als jicherer Beobadıter der Sachlage, erkannte er die unmögliche Regeneration des Theaters 
und entjagte dem Dorhaben, hier einzugreifen; zugleidy) aber der Gejunkenheit der Kirchen- 
mujik gewahr werdend, glaubte er, daß hier ein Reformverjuc angezeigt fei, bejonders 
auch, weil ein joldher definitiv von der Willenskraft eines einzelnen abhänge. 

Derlett, empört wie alle, die mit den religiöfen Gefühlen die Gefühle des Künftlers 
vereinigen, — verle&t, empört, jage ich, über die lächerlichen und unjchiclichen Theater- 
reminiszenzen, die er während des Gottesdienites und der Seier der heiligen Miniterien 
anhören mußte, zornerfüllt jehen zu müljen, wie die mächtigen Pfeifen der Orgel, diejer 
königlichen Stimme der Dome, nur von melodilchen Kunjtjtückkhen widerhallten, faßte er 
den edlen Gedanken, die Kirche diefem Skandal zu entreißen und die ernite und jtrenge 
Mufik, wie fie ein PDalejtrina, Marcello, Allegri geichaffen, wieder herzuitellen. 

| Diejer Gedanke fand glüclicherweile eine kräftige Stüße in dem Bilchof von Jefi, 
welcher, jih jtügend auf die Bejchlüffe der HKonzile und der Däpite, die zu verjchiedenen 
Seiten derartige Mißbräuche gebrandmarkt und die Heiligtumsichhänder zu den entehrenditen 
Strafen verdammt hatten, eiligjt ein jpezielles Mandat, welches Theatermujik in feinen 
Diözejen verbot, erließ. Spontini aber reichte bei dem Heiligen Dater eine eingehende Ab- 
handlung über die zahlreihen Mißjtände des gegenwärtigen Sujtandes der Dinge ein. 
Er Ihloß mit dem Dorjchlage der durkhgreifenditen Mittel, diefe Mikbräucdhe in der 
Wurzel zu tilgen und eine neue Schule für Kirdhenmujik zu gründen. Seine Heiligkeit 
hat Spontini mehrere Audienzen bewilligt, hat jeinen Plänen günjtiges Gehör geliehen; 
hat den berühmten Komponijten mit dem Orden des heiligen Gregor geihmüdt... 

| Das alles hindert vielleicht nicht, daß der Reformationsplan, den Spontint überall in 
Srankreih und Deutjhhland zu verbreiten beabjichtigt, nicht von feinem Schickjal 
errettet wird, vergeljen in irgend einem Karton der päpitlihen Kanzlei zu jchlummern.“?) 

Sobald Lilzt auf die ihm zum Ekel gewordene „Glorie” des reijenden Dirtuojentums 
verzichten konnte und er im Rleinen Weimar anno 1848 fein Tuskulum gefunden hatte, 
begann er auch wieder jeinen alten Dlänen erneute Aufmerkjamkeit zu jchenken. 

Das Jahr 1848 jah einen erjten Derjuch in der Mejje für Männerjtimmen mit Orgel. 

Als dann Deter Cornelius nad) Weimar kam, glaubte er in ihm den kommenden 
Mann gefunden zu haben. Er bot feinen ganzen Einfluß auf, ihn zu beitimmen, ich haupt: 
Jächlich der Kirchenmujik zu widmen, was ja in Anbetradt der diskreten, fein abgetönten 
Barmonik und der noblen Diktion Cornelius’ gewiß Rein übler Gedanke war. Cornelius 
ging zunädhlt auch auf dieje Anregung ein, wie der folgende Brief Lilzts, datiert von Weimar 
den 4. September 1852 beweilt, der auch zugleich ob einiger anderer Dunkte Interejje ver- 
dient. Es heißt dort: ?) 

„ : . Ic Ipreche Ihnen meinen herzlichiten Glükwunjd dazu aus, daß Sie durch 
Dollendung der von Ihnen projektierten Rirchlihen Kompolitionen den Sommer jo gut 
verwendet haben. Das ilt ein präcdtiges Gebiet für Sie und ich möchte Sie dringend 
bitten, nicht locker zu lajjen, bis Sie es mit aller Hingebung einige Jahre hindurch beackert 
haben. Sie haben tüchtige Studien gemadt und jcheinen mir durdy die Tiefe Ihrer Ideen 
jowohl als dur die Sartheit Ihrer Empfindung in ganz bejonderem Maße befähigt, den 

1) Spontini war beneralmufikdirektor in Berlin, welchen Titel nad ihm nur Menerbeer und neuer: 
dings wieder Richard Strauß führte. 

?) Die äußeren Umftände waren wohl gerade in jenen Jahren einer Reform nicht günjtig. Es wäre 
aber von höditem Interejje, den Reformplan Spontinis, wenn es möglich wäre, kennen zu lernen, 

3) Original franzöjild. 
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religiöfen Stil mit Erfolg zu pflegen und eine Reform desjelben herbeizuführen, die unjerer 
Intelligenz, die mehr Arbeit und unjerem Herzen, das mehr Erhebung verlangt, entgegen- 
kommt. Es ijt nichts weiter nötig, als daß Sie jich mit Palejtrina und Bad, (!) vertraut 
machen, alsdann brauchen Sie bloß Ihr Herz jprechen zu lajjen und Sie können mit dem 
Propheten jagen: ‚Nein Glaube heißt mid) reden — und ich weiß, daß unjer Gott ein 
ewiger und lebendiger ijt.‘ 

Aucd) Ihr Herr Bruder, mit dem ich über dieje Sache gejprochen habe, ijt der gleichen 
Meinung über Ihren Beruf für die Ratholiihe Kirchenmujik ... Sür den Augenblick 
Iheinen mir Münjter, Köln oder Breslau die gegebenen Punkte zu jein, wo Sie auf 
die geringiten Binderniffe \toßen würden bei dem Bemühen, ji) den nötigen Ruf und die 
wünjchenswerte Pojition zu verichaffen . 

Cornelius blieb indejjen nicht auf dem eingejchlagenen Wege, jondern landete — ein 
anderer Ylikolai — bei der Romilhen O®per. 

Auch mit Camille Saint Saöns jtand Lilzt wegen einer Mejje in Korrejpondenz und 
die Liebe und die Breite, mit der er diejes Werk des jungen Komponiten Rritijiert, jcheint 
darauf hinzudeuten, daß er auch von ihm in diefem Betradit für die Sukunft etwas erhoffte. 

Doch juchte er auch jelber in eigenen Werken den Spuren jeines Jdeales nachzugehen. 
Mit unendlicher Sreude erfüllte es ihn, als er vom Kardinalprimas von Ungarn den Auf: 
trag erhielt, zur Einweihung des neuen Graner Domes eine Sejtmejje zu Romponieren und 
gegen alle Intrigen verjtand er die Aufführung derjelben audy durchzufegen. 

Neben der Graner Melje find nod) zu nennen die jogenannte Ungarijhe Krönungs: 
mejje, die Missa choralis (mit Orgel) und das Requiem für Männerjtimmen. 

mit fcharfem Blicke erkannte er, daß es nötig jei, der Kirchenmujik auch nah außen 
hin jene Stellung zu verjhaffen, die ihr zwar zukam, die fie bis dahin aber nicht hatte. 
Nur dann Ronnte fie nämlich ihre joziale Sendung erfüllen, die ihr nad) jeiner Intention 
vorbehalten war. 

Als er darum im Jahre 1850 feine Programmidrift zu der leider nicht zur Wirk- 
lihkeit gelangten Goethejtiftung jchrieb (Ge. Schr. Bd. V., S. 1-109), vergaß er nicht, 
aud) der Kirchenmujik ihr Plägchen anzuweijen. Und als er jpäter zur Einrichtung und 
Leitung eines ungarijchen Nationalinjtitutes- für Mujik berufen wurde, verjudhte er ernithaft, 
ihm eine eigene Abteilung für Kirchenmujik einzugliedern, für deren Leitung er Sranz Witt — 
vergebens — zu gewinnen juchte. 

Die Kirhenmujik war es le&ten Endes auch, die ihn veranlafte, feinen Wohnjit in 
Rom zu nehmen und das geiltliche Kleid anzuziehen. Papit Pius IX. jhäßte den Künjtler 
\ehr hoch und gab ihm mehrfache Beweije jeiner Huld, doch hatte jein Aufenthalt in Rom 
nicht den Erfolg, den er fich davon verjprohen hatte. Er ließ jih dadurd) aber nicht 
abhalten, den Reformgedanken, wo immer es gejchehen konnte, zu fördern. So kam es, 
daß er einer der wärmjten Sreunde und Förderer Sranz Witts wurde und an der Ent: 
\tehung und dem Sortgang der Täcilienvereinsidee jeinen wohlgewogenen Anteil hatte. Die 
Scoula gregoriana zu Rom und die Kirchenmufikichule zu Regensburg dürfen den Namen 
Lilzts an jeinem 100. Geburtstage mit Dankbarkeit nennen. Dody ijt das alles jo behaumn 
daß es jich erübrigt, darauf näher einzugehen. 

Don größerem Interejje mag es jein, aus einer Sujammenitellung dejjen, was Lilzt 
über die Musica sacra gedacht und gejchrieben, ein Bild zu gejtalten des Toeals, welches 
von ihr in ihm lebte. 

(Sortjegung folgt.) 

P>— Seen 

Eine moderne Meife. 
Don 3. Hörmann, Münden. 

Unter einer modernen Mefje verjtehe ich eine folhe, die im mufikalijhen Ausdruck des 
liturgijhen Tertes dem gegenwärtigen Stand der Mufik Rechnung trägt. Das tut die Mefle 
(für gemifchten Chor und Orgel) des jungen Komponijten Johann Schindler, die ih am 
Diterjonntag in Eichjtätt gehört habe und deren Partitur mir nachträglid) zur Derfügung geitellt 
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wurde, damit ich mid) -eingehender mit ihr befafjen konnte. Ich berichte der Öffentlichkeit 
über dieje Mlejje nicht allein deswegen, weil fie mir gefallen hat, jondern weil ic) ihr eine 
größere Bedeutung beilege als irgend einer anderen, von der nichts weiter zu jagen ift, als daß 
lie jhön it. Ich glaube nämlich, da Schindlers Mefje als ein Derjuch zur praktifchen Löjung 
des Rirchenmufikalijhen Problems zu betradjten ift. 

Das Rirchenmufikalijche Problem bejteht bekanntlich darin, den jeweiligen Stand der Müfik 
mit den ftets glei) bleibenden Sorderungen der Liturgie in Einklang zu bringen. Es ijt jo 
alt wie die Kirchenmufik jelbjit. In den erjten Seiten des Chrijtentums handelte es fi) darum, 
unter Benüßung und Derarbeitung der damaligen mujikalijchen Ausdrucksmittel eine würdige 
Kirchenmufik neu zu jchaffen. Jahrhunderte vergingen, bis die Aufgabe für den einjtimmigen 
Gejang im gregorianijhen Choral gelöjft wurde. Als die Mufik dann zur Mehrjtimmigkeit 
überging, tauchte das Problem neuerdings auf. Wieder bedurfte es einer über Jahrhunderte 
lic) erjtreckenden Tätigkeit, bis der polyphone Stil in den Werken Palejtrinas und Lafjos feine 
höchjte Dollendung erreichte. Dieje beiden Löjungen des Problems waren begünjtigt durch den 
Umjtand, daß bis dahin die Mufik fajt ausjhließlih KRirchlihen Swecken diente. Das wurde 
anders mit der Umwälzung, die feit dem 17. Jahrhundert mit der Mufik vorging. Don nun 
an beginnt der Aufihwung der weltlihen Mufik (Oper, Inftrumentalmufik). Die feit dem 
17. Jahrhundert entitandene Kirhenmufik wurzelt, joweit fie nicht Nadblüte des Paleitrinajtils 
it, nicht mehr in Rircchlichem Boden, fondern ift vom weltlichen dorthin verpflanzt worden. Es 
iit daher nicht zu verwundern, daß nad) dem vorläufigen Abjhluß der Entwicklung der Mufik 
durch die Werke der Hlaffiker Haydn, Mozart und Beethoven die Klagen über die Derwelt- 
lihung der Kircyenmujik immer häufiger wurden. Das Rirchenmufikalijhe Problem verlangte 
abermals Beadtung. Um die gleiche Seit, nämlicd) in den erjten Jahrzehnten des 19. Jahr- 
hunderts, begann die Yleuherausgabe und Wiedererwekung der Meijterwerke des 16. Jahr- 
hunderts. Damit jchien aud jchon der Weg gefunden, auf dem die Reform der Kirchenmufik 
gelingen konnte. Wlan geriet aber auf einen JIrrweg, indem man die Srage faljcd) jtellte und 
beantwortete, nämlich dahin, welches der für die Kirchenmujik geeignete Stil jei, und als jolchen 
den Daleitrinajtil bezeichnete. Bekanntlih ging man aud in der bildenden Kunjt einen ähn: 
lihen Irrweg, indem man den gotilhen Stil als Jdealitil anjprechen und imitieren zu müjjen 
glaubte. In der bildenden Kunjt erkennt man heute den Sehler, in der Kirjenmujik it man 
leider noch nicht jo weit. Wenn es richtig ijt, daß die Kirchenmujik, wie fie fich jeit dem 
17. Jahrhundert entwickelt hat, verweltlicht it, dann bejtand und bejteht die Aufgabe darin, 
ganz von vorne anzufangen, wie in den eriten Seiten des Chriltentums, und aus der 3eit- 
genöjfiihen Mujik eine kirchliche eritehen zu lajjen. Das Surücgreifen auf einen früheren Stil 
it nicht notwendig; denn auch der Choral ijt ohne einen Mufterjtil entjtanden. Die Situation 
it heute nur injofern günjtiger, als der jchaffende Tonkünjtler aus dem Dealejtrinajtil_ reichliche 
Anregungen jchöpfen kann. Dieje dürfen ihn aber nicht zu einer mehr oder minder jklavilchen 
Imitation veranlafjen, fondern er muß fie mit möglichjter Sreiheit verwerten und die Stage der 
Stilbildung ganz außer act lajjen. Ein Stil ijt noch niemals von einem einzelnen gejhaffen 
worden, er entjteht vielmehr erijt aus dem Ringen einer ganzen Reihe von Künjtlern um den 
treffendjten Ausdruck einer Idee. Dieje it es demnad), auf die der ar Künjtler jein 
Augenmerk zu richten hat. 

Ich mußte diefe Erörterungen der Beiprehung der Mejje vorausjchicken, weil nad) dem 
Eindruk, den ich von ihr gewonnen habe, Schindler fih an keinen Stil und Rein Mujter 
angelehnt hat, fondern nur die Idee der Mefje im Auge behielt. Ein nur flüchtiger Blik in 
die Partitur beweilt, daß er auch die Fähigkeit befejjen hätte, eine Mefje im Palejtrinaftil zu 
\hreiben. Er hätte dann vielleicht für fein Werk einen Derleger und die Aufnahme in den 
Cäcilienvereinskatalog gefunden. Daß er dieje Dorteile zu erringen verjhhmäht hat, zeugt von 
jeinem idealen Streben und fichert ihm den Dank aller Sreunde eines gefunden Sortihritts in 
der Kirhenmufik. Wenn er nun aud) weder im Palejtrinaftil jchrieb nocdy ihn imitierte, jo hat 
er doch nicht wenig Anregungen von feiten der Mufik des 16. Jahrhunderts empfangen. Das 
erklärt fich jchon aus feinem mufikalifchen Entwiclungsgang. In Eichjtätt, wo er jeine eriten 
mufikalijhen Studien betrieb, hatte er reichlich Gelegenheit, den Choral und die Mlujik des 
16. Jahrhunderts kennen zu lernen. Während feiner höheren Ausbildung an der Akademie 
der Tonkunjt in München war es ihm dann möglich, aud) mit der allermoderniten Mujik bekannt 
zu werden. Diejer Bildungsgang hat ihn vor der Einfeitigkeit bewahrt, der jolche Teicht ver: 

fallen, die nur als Kirchenmufiker ausgebildet werden. 
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Jh) komme nun zur. Bejprehung der Meffe jelbjt. 

Das Kyrie (D-moll ?/,) wird von einem kurzen Orgelvorjpiel eingeleitet; dann beginnt 
der Baß mit dem Thema, 

EEE 
er das die übrigen Stimmen nacheinander aufnehmen. 

EN TE 

Die anfänglich ruhig gehaltene Bitte um Erbarmen 
jteigert ji bis zum Ausdruck jchmerzvoller Ser- 
Rnirihung, was mit Rüdficht auf den Inhalt des 

Br Ne gerechtfertigt jein dürfte. Das Christe (G-moll) trägt dem 
Umftand Rehnung, daß das Miturgiijhe Kyrie aus den Kyrie-Rufen entjtanden it, die das 
hrijtliche DoIk der eriten Jahrhunderte bei der Liturgie und bei Progejfionen zu fingen pflegte.') 
Piano beginnend, werden die Rufe in wacjjender Stärke wiederholt und fortissimo abgejchlojjen. 
Ein Orgelzwijchenjpiel leitet zum zweiten Kyrie über, das dem erjten nachgebildet it, aber aud) 
einzelne eingejtreute Kyrie-Rufe enthält. Ruhig, das Dertrauen auf Erhörung andeutend, jchließt 
das Kyrie (in D-dur) ab. 

Das Gloria jeßt piano mit „et in terra“ ein, bis „glorificamus te“ wird der Text 
in homophonem Sat jubelnd oder ruhig, je nad dem Inhalt, vorgetragen; in lieblihem STuß 
folgt das „Gratias“, „Domine Deus“ bis „Pater omnipotens“ deklamiert der Chor in einem 
prädhtig gejteigerten Unisono. Der dem Gottesjohn gewiömete Teil des Gloria ijt wieder 
ruhiger gehalten, von bejonderer Wärme ijt der Ausdruck bei „Filius Patris“. Im „Qui tollis“ 
(H-moll) wechjeln Solo und Chor, beim „miserere“ werden wir an die jchmerzvollen Töne des 
Kyrie gemahnt, „suscipe deprecationem nostram“ ijt von fajt dramatijcher Lebendigkeit. Don 
„Qui sedes“ an trägt die Kompofition wieder den Charakter eines feierlihen Lobgejanges, 
„cum sancto spiritu in gloria Dei Patris“ erhebt jih über einem längeren Orgelpunkt, ein 
eigener Rurzer Schlußjaß ijt dem Amen gewidmet. 

Das Credo beginnt in freundlichem C-dur (?/,). Es herricht die ruhige Deklamation 
vor, bevorzugt im Ausdruk it wieder die Stelle „Jesum Christum Filium Dei“ (wie oben 
Filius Patris), die Stellen „ante omnia saecula“ und „Deum verum de Deo vero“ find 
machtvoll deklamiert. „Genitum” bis „facta sunt“ ift ein Kanon in der Oktave (Baß und 
Sopran), „qui propter nos homines“ atmet einigermaßen die gedrücte Stimmung des Kyrie 
(zur Charakterifierung des fündigen Menjchengejchlehts), bei „descendit“ wird das Herab- 
jteigen tonmalerijch ausgedrükt. Das „Et incarnatus est“ ijt eine moderne Harmonijierung 
der Melodie des „Et incarnatus“ aus dem dritten Choral-Credo. Die dem Chorjopran zugeteilte 
Melodie wird aber noch von einem Soloquartett Rontrapunktiich umjpielt, während die Orgel 
nur einige Akkorde dazu erklingen läßt. Wie bei fajt allen Kompojfitionen des Credo wird 
vom „Crucifixus“ ab die Tonjprache lebendiger. Die Schilderung des Leidens, des Todes, der 
Auferjtehung und Wiederkunft des Herrn regt von jelbjt zu einer das Dramatijche jtreifenden 
Ausdruksweije an. Schindlers Behandlung diejer Stellen erinnert lebhaft an Orlando di Lajlo. 
Bei Einführung des Heiligen Geijtes gewinnt die Kompojlition wieder den Ra des Be 
Dieje Stelle ijt jo reizvoll, daß ich fie hieher jegen möchte. 

ni Pen -—ı | 
l 

' u ieh in spi - nz: san-ctum en mi-num 
I 

| 

ee 
; 

') Leitner, Der gottesdienjtliche Dolksgejang im jüdijhen und chrijtlichen Altertum. S. 180, 
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Don „Qui cum Patre“ an bewährt fich der Komponift insbejondere als Kontrapunktiker, 
„et unam sanctam” it ein Kanon, abgejchlojjen wird das Credo mit einer Doppelfuge, die 
troß ihrer Kompliziertheit einen klaren und impojanten Eindruck madt. 

Eteeyre lan 

— — een 
Bee een, 

ai En, 
Bene ne 

EB. tam 

Entjprechend der dem Priejter vor- 
m] a = gejchriebenen Haltung fängtdasSanctus 
= == 2 7 = = (G-moll °/,) piano an, wird aber bis 

ujw. zum fortissimo gejteigert; ebenjo kraft: | 
SR | voll ift das „Pleni“ gehalten. Das 

ge erer ge SF = „Osanna“ ijt ein jubelndes Fugato, 
> + ll ee dejjen lebhaftes Stimmengewoge (Eng: 

(Orgelbegleitung weggelajjen.) führung) durch ein Beijpiel veranjchau- 
fiht werden joll. 

O-san - - na inex - cel - sis 

NE eh a Fer ee a Regen. 

DES ZEESILZE TEE 

Das Benedictus bereitet uns mehrfache Überrajhungen. Schindler hat mit feinem 
liturgifhem und Rünjtleriihem Sinn etwas Bejonderes gejchaffen. Wie er jchon im Gloria und 
Credo die auf den Sohn Gottes bezüglicyen Stellen durd) bejondere Wärme des Ausdruckes 
ausgezeichnet hat, jo ift er im Benedictus bejtrebt, der Anbetung des auf dem Altare gegen: 
wärtigen Heilandes eine tief empfundene Innigkeit zu verleihen. Die demütig anbetende Stim- 
mung erreicht er dadurd), daß er die Moll-Tonart (B-moll) wählt und die Orgel jchweigen läßt. 
Dieje Demut ijt aber nicht jtumpfes Brüten, jondern glaubensvolle Hingabe, was uns die jeelen- 
vollen melodilhen Bildungen in allen Stimmen beweijen. Der Saß ijt fünfjtimmig und dadurd) 
bejonders KRlangvoll, daß fich zwijchen Tenor und Baß ein mit Auszeichnung behandelter Baryton 
bewegt, der etwa wirkt wie das Dioloncello im modernen Orcheiter. Polmphon beginnend geht 
der Komponilt zur Homophonie über und kehrt nad) einem imitatoriihen Sat zum erjten Thema 
zurüß. Troßdem das Benedictus eine ganz moderne Kompofition it und nidts Archaiftijches 
enthält, erinnert dod) die jelbjtändige Stimmenführung jeines erjten polyphonen Teils an die 
Kompojfitionsweije des 16. Jahrhunderts. Schindler hat mit diefem Sat praktijd) gezeigt, wie 
man Anregung dur eine frühere Stilgattung empfangen kann, ohne in eine JImitation zu 
verfallen, er hat damit aber meines Eradtens auc, feine hervorragende Befähigung für die 
Kirhenmufik bewiejen. Das Benedictus hat mir bei der Aufführung der Mejje den jtärkiten 
Eindruk Hinterlajjen. 

Beispiele: 
Erjtes Thema: 

a) 

Ber nerdi-ctus "qui ver: - 2-2 onit 

(Übrige Stimmen weggelajjen.) 



202 SEP SPS I> Hörmann, Eine moderne Mlejje. SEP PP PP PEEP EL 

Bi | ee an Sr 
TE A ir de ee nit ufw 

! | ae BES in 
Das Agnus Dei (Largo D-moll */,) beginnt mit einem homophonen a cappella-Saf, 

wobei die Erinnerung an die Sünden der Welt durdy einen jtark dijjonierenden Akkord zum 
Ausdruk gebraht wird. Das nun folgende „miserere“ it ein Fugato über folgendes Thema: 

mi-se-re-re, mi-se-re-re 

- N nr | = A N -— N RW 2 

Br er 2 
BrInemTaRerg N: | 

mi-se-re-re, Piimi-se-re-Te,. IninBerTe ee no-bis ujw. 

(Orgelbegleitung weggelajjen.) 

Daß hier die Chromatik eine bedeutende Rolle jpielt, it jofort erjichtlih. Ic gehöre nicht 
zu denen, die glauben, dak die Berechtigung der Chromatik in der Kirchenmufik erjt bewiejen 
werden müßte. Sie it ein mujikalijches Ausdrucsmittel und überall da berechtigt, wo fie 
wirklid;) dem mufikalijhen Ausdruck dient und nicht Selbjtzwek ij. Wenn es aber eines 
Beweijes ihrer Anwendbarkeit in der Kirchenmufik bedürfte, hätte ihn meines Eradıtens Schindler 
hier geliefert. Diejes „miserere“ ijt ein treffender mufikalijcher Ausdruk des Wortfinnes, es 
iit kindlichefromm bittend ohne weinerlich zu jein, es it Reujch und wahr ohne den geringiten 
Beigejhmak von Affektiertheit oder jüßlichem Pietismus. Hat bei der Aufführung das Benedictus 
den jtärkjten Eindruck auf mic gemadt, jo muß ich jet nad gründlichem Studium der Mefje 
diefes „miserere“ als ihren gelungendjten Teil bezeichnen. Bier jcheint mir die Aufgabe, in 
moderner Mufikjprache den liturgiihen Tert zu vertonen, am glücdlichiten bewältigt zu jein. 
Das zweite „Agnus Dei“ ijt eine Dariation des erjten, das dritte ijt ganz Rurz gehalten; der 
Komponijt geht alsbald zum „dona nobis pacem“ über, das dem Kyrie nachgebildet ijt, was 
ic) nicht für jehr glücklich halte. 

Ih möchte nun noch einige allgemeine Bemerkungen über die Mejje machen. Die formellen 
liturgifhen Sorderungen, die an eine Mejje gejtellt werden, jind erfüllt. Die Eingangsworte 
des Gloria und Credo jind weggelajjen, größere Tertwiederholungen find vermieden, Kyrie, 
Sanctus und Benedictus find kurz. Daß der Komponijt bei jeiner als Missa solemnis gedadhten 
Mefje den Amen-Schluß des Gloria etwas pompöjer ausitattete und den Schluß des Credo zu 
einer Doppelfuge gejtaltete, dürfte nicht zu beanjtanden jein. Der allgemeine Charakter der 
Meife ijt der feierlichen Ernjtes, der mandmal jogar an Herbheit grenzt; es finden fich aber 
aud) mande Stellen Tieblichen Charakters. Wohltuend berührt am ganzen Werke, daß jowohl 
alles Gewöhnliche, wie fadjüglich Sentimentale vermieden ift. Aus der Bejprechung der einzelnen 
Teile der Mejje ergibt fih jchon, daß Schindler über ein nicht unbedeutendes techniihes Können 
verfügt. Bei einem jungen Komponijten kann natürlich nod) Reine vollkommene Abgeklärtheit 
vorhanden fein; es ift daher nicht zu verwundern, daß die Mefje manches enthält, was dem 
Sturm und Drang der Jugend zugerechnet werden muß. 

Sum Schlujje muß ich mich noc darüber äußern, ob die Mefje als kirchlich zu bezeichnen 
it. Der Begriff der Kirchlichkeit jteht noch keineswegs fidher fejt. Ich habe mich an anderer 
Stelle („Kirhendhor” 1908, Ir. 2 und 3) bemüht, ihn theoretiich zu entwickeln, bin aber keines- 
wegs der Anihauung, da man auf Grund der dort gefundenen Rejultate die Kirchlichkeit oder 
Unkirchlichkeit einer Kompofition ohne weiteres fejtitellen Rann. Wenn man manchmal über eine 
Kirhenkompojfition Tiejt, jie jei zwar von keinem bejonderen Kunjtwert, aber Rirchlich, jo bejagt 
das für mid) nichts anderes, als fie jei jo nichtsjagend, daß fid) auch kein weltlicher Inhalt feit- 
itellen Iajje. Werke, die den liturgischen Tert in ein möglichjt hHarmlojes mufikalifches Geräufc 
hüllen, Rann id) aber deswegen noch nicht als Ricchli erachten. Das hieße den Begriff der 

\ 
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Kirchlichkeit rein negativ auffajjen in dem Sinn, daß eine Kirchenkompofition nichts Weltliches 
enthalten dürfe. Ich verlange aber von einer Kirchenkompofition, daß fie einen bedeutenden, 
dem liturgischen Tert konformen Inhalt habe. Yur einer Mufik gegenüber, die etwas zu jagen 
hat, ijt die Srage angebradjt, ob ihr Inhalt Rirchlicdy oder weltlich jei. Bei einer jolchen Mufik 
wird aber aud, die Antwort nicht leicht fein. Ich möchte allen denen, die bei jeder neue Wege 
gehenden Kirchenkompofition immer gleid) die Srage nad) deren Kircdjlichkeit jtellen, zu bedenken 
geben, daß es aud; nicht möglich ift, von einem weltlichen modernen Werk jofort zu jagen, ob 
es Rlajjiihh ijt, das heißt ob es einen Wert in fi) trägt, der die Seiten überdauern und nad 
Jahrhunderten nody erkannt und geihäßt werden wird. Wie viele anfänglich bejubelte Werke 
find ganz von der Bilöflähe verjhwunden, und wie viele andere, von denen es jhien, daß fie 
niemals Boden faljen würden, haben ficy als unjterblich erwiefen! Dem TYleuen gegenüber ijt 
eben unjer Urteil unficher und unzuverläjlig. Ic enthalte mic daher gefliljentlid) eines Urteils 
darüber, ob Scinölers Mejje RKicchli if. Aber das Rann icy nad) dem bei der Aufführung 
gewonnenen Eindruck mit gutem Gewiljen verjichern, daß fie, eine gute Aufführung vorausgejeßt, 
die Würde des Gottesdienjtes nicht verlett. Ob fie kirchlich ift, das werden jpätere Seiten ent- 
heiden. Wenn wir in der Kirche nur folhe neue Werke zulajjen wollten, deren Kirchlichkeit 
außer jedem Sweifel jteht, dann müßten wir jeden mujikaliihen Sortichritt aus der Kirche aus- 
Ihließen. Denn alles Tleue erjcheint uns anfänglich fremd, am meijten in der Kirche und Liturgie, 
wo wir natürlicherweije geneigt find, möglichit konjervativ zu fein. Wir müjjen uns aber 
überwinden und uns entjchliegen, das Tleue, fofern wir es nicht von vornherein als jchledt er= 
kennen, zuzulajjen. Denn nur dann können wir zu einem ficheren Ergebnis darüber kommen, 
ob wir uns damit allmählich mehr und. mehr befreunden Können, oder ob wir es endgültig 
ablehnen müjjen. „Prüfet alles, das Bejte behaltet!” 

Es un 

Das katholiiche deutiche Kirchenlied im 18. Jahrhundert. 
Don Rektoratlehrer P. Sunde in Steinheim (Weitfalen). 

Das 18. Jahrhundert ift neben der Seit der Reformation das eigenartigjte in der Ent- 
wiclungsgefhichte des Kkatholiichen deutjchen Kirchenliedes. In feiner erjten Hälfte waren die 
trauten Klänge und Lieder der früheren Jahrhunderte noch heimiih. Natürlid) fanden neben 
dem Grundjtocke der alten, liebgewonnenen Sänge aud; die geijtlichen Lieder des vorigen Jahr: 
hunderts (eines Spee, Silefius, Makatenus, Prokopius, Laurentius von Schnifis u. a.) Aufnahme 
in den Meuauflagen der Gejangbüder. Su diefen gehören neben den Geiltlichen Pjälterlein der 
Jejuiten (1701, 1718, 1734, 1741, 1747, 1765) u. a. die Gejangbücher von Bamberg (1706, 
1717, 1732), Braunsberg (1752, 1773, neue Auflage von Himml. Harfenklang 1639), das Eidhs- 
feldiiche [Duderftädter] (1724, 1734), Erfurt (1713, 1769, 1774, 1779), Hildesheim (1736, 1765), 
Mainz B. T. von P. Martin v. Cochem herausgegeben] (1705, 1712, 1715, 1724, 1733, 1737, 
17162, 1772, 1774, 1778), Osnabrü& (1704, 1729, 1758, 1768, 1773), St. Gallen (1705, 

1730, 1755, 1769), Straßburg (1703, 1730, 1738, 1752, 1756, 1766, 1778) und Würzburg 
8708.108,1709, 1710-1713, 1716 ..1717, 1721, 1735, 1753, 1771, 1777, 1792, 1793). 
Don den Paderborner Gejangbüchern ftimmen die v. 3. 1704 und 1720 mit dem v. 7. 1699 
überein; dann gehören die v. J. 1726, 1734, 1737 und eins ohne Jahreszahl zujammen. Das 
Gejangbudh v. 3. 1765 (mit jeinen 80 proteftantifhen Liedern) jteht allein. Das v. 3. 1770 
ift die zweite Auflage v. J. 1767; es hat die proteftantifchen Lieder bis auf drei bejeitigt und 
jtüßt fi) auf die früheren Gejangbücer; 1780 erjhien ein Abdruck diejer Auflage. In der 
Diözefe Münfter fchliegen fi) die Auflagen v. 3. 1700, 1732 und 1785 an die v. J. 1674 
(und 1688) an, die v. J.»1723 und 1734 an das bekannte v. I. 1677; die Auflagen von 
1741, 1751, 1776, 1778 und 1787 gehören zujammen. Gegen dieje weilt das Gejangbud 
von 1768 einige Änderungen auf, an das fi) wieder die von 1771, 1774, 1782 und 1791 
anjchließen. 

Unter den Liederdichtern des vorigen Jahrhunderts hat der unter dem Tlamen Angelus 
Silefius bekannte Breslauer Sürjtbiihöflihe Rat Johann Scheffler (1624 — 1677) in jeinen mit 
poetiihem Seuer gefungenen (205) Liedern, die er 1657 unter dem Titel „Heilige Seelen-Lujt 
veröffentlichte, dem Kirchenliede — freilich nicht zu feinem Beften, weil Schefflevs Lieder zu jehr 
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am Subjektivismus kranken — die Pfade gewiejen. Seine zahlreichen, aber weniger glücklichen 
Nachahmer fuchten ihn nämlich in den füßen Tändeleien der Schäferpoefie noch zu übertreffen. 
Troßdem, oder vielleicht — dem öeitgeijte entijprehend — gerade deshalb vermochte dieje Richtung 
in der geiftlichen Poefie bis zu den fünfziger Jahren des 18. Jahrhunderts ihren Pla nicht 
nur 3u behaupten, jondern fid) jtets einen größeren Anhängerkreis zu fichern. 

Da trat allmähli ein völliger Umfhwung ein. Es war in der zweiten Hälfte des Jahr: 
hunderts, als der ideale Klopjtock!) (1748 Mejfias), der jcharfdenkende Lejfing (1766 Laokoon), 
der feinfühlende Herder (1778 Stimmen der Dölker) und der welt: und jtilgewandte Wieland 
(1780 ®beron) in der weltlichen Literatur Deutjchlands mit der Dergangenheit brachen und als Herolde 
eines neuen Srühlings den kommenden Dichterfürjten Schiller und Goethe die Wege bahnten. — 
Diejelbe Seit bradhte aud) der geijtlichen Dichtung einen Umjhwung, aber einen bedauernswerten, 
den gänzlichen Brud; mit dem Alten, der, folgerichtig durchgeführt, zur völligen Dekadenze führen 
mußte. Auf Grund der von Opig und Spee aufgeftellten Sorderungen in der Projodie (Rhyth- 
mus, Silbenwägung) und Metrik (Dersbau und Reim) verwarf man die veralteten Wortformen 
(Archaismen), das unrichtige Silbenmaf und den gezwungenen, ja vielfach faljhen Reim. Nicht 
nur der Sorm, auch dem Inhalte warf man den Sehdehandihuh hin. Während früher im 
Kirhenliede das gottinnige Gemüt der Gläubigen feine religiöjen Gefühle zum Ausdruk bradıte, 
die Lieder aljo in der Sprache des Herzens gedichtet und gefungen wurden, jollte jet nach der 
Iharfkritifierenden Reformationszeit der Derjtand zur Dorherrichaft gelangen. „Die Kirchenlieder, “ 
jagte man, „müßten Rlar und deutlich fein, dürften nicht zuviel erhabene und poetifche Ausdrücke 
und Bilder enthalten, natürlich auc; nicht zum Trivialen herabfinken.” *) Der Kern diejer Sor- 
derung war beredtigt; aber wie jo häufig im Leben verfehlte man aud) hier die oft gejchmähte 
und dod) goldene Mitteljtraße. Man fiel von einem Ertrem in ein anderes und wußte ji 
namentlih vom Trivialen nicht fernzuhalten. Wohl hätte man „mit Ehrfurdt und jchonender 
Hand das ehrwürdige Denkmal vom leichten Staube der nr reinigen dürfen; im 
übrigen mußte man es unangetajtet lafjen.“ 

Die Solge diejer Umwälzung war eine wahre Hodhflut von neuen Geianohuchert die jo 
gründlich mit dem Althergebrahten aufräumten, daß im Ie&ten Drittel des Jahrhunderts das 
Ratholijche deutjche Kirchenlied ein ganz anderes geworden war, weil das didaktijche Element 
das Inriiche völlig verdrängt, und der alles zerjegende Geilt des Rationalismus aud) hier jeinen 
mädjtigen und unheilvollen Einfluß geltend gemadt hatte. 

An der Spibe diejer neuen Bejtrebungen fteht der poetiih nicht unbegabte (Kommt her, 
ihr Cherubinen, Hebet Augen und Gemüte) originelle Kölner Gelehrte Dr. phil. Heinric) Linden 
born (geb. 6. Juni 1712 zu Köln, gejt. zu Bonn 21. April 1750), der Derfafjer des „Kölnishen 
Diogenes“ der „Nächte der träumenden Sterblichkeit". Im Jahre 1741 gab er unter dem 
Titel „Tochter Sion” fein neues Gejangbud) „mit 200 nagelneuen Texten und Melodien” heraus. 
Su den Weijen bemerkt er in der Dorrede: „Ich habe Reine Koften nod) Sorge erjpahret joldhe 
(d. i. Singweijen) von den bewehrthijten Capellen-Meijtern und Mufic-Derjtändigen unjeres 
Teutihen Landes verfertigen zu lajjen, und zwar von Derjchiedenen, damit die Melodien nicht | 
zu jehr in jelbige Thöne einfallen mögten, wie leichtlid) gejchehen Tz wenn jolche von einem 
Meijter alleinig verfaljet wären worden.” 

Das im Jahre 1760 erjchienene, jonjt minderwertige Gejangbucdh des Benediktiners x B. Bar- 
mann (1709-1788) führt als erjtes jtatt der eckigen die runden Noten ein. 

Das Paderborner Gejangbudy vom Jahre 1765 nahm mit kühnem Griff 80 protejtantijche 
Lieder auf, „da dem Herausgeber die ausgewählten Lieder kirchlicher zu fein jchienen als die 
neuen Lieder aus der ‚Tochter Sion'“.*) Dabei verfichert die Approbation des Generalvikars 
3. A. Dierna (vom 5. März 1765), „daß das Bud) durd) die Synodal-Eraminatoren fjorgfältig 
geprüft worden jei, und fich nichts darin finde, was dem wahren, orthodoren, allein jelig- 
machenden rein Glauben, oder den guten Sitten widerjtreite.”°) — In diefer 

1) über den ‚Einfluß Klopjtoks und jeiner Schule auf das katholijche Kirchenlied” hat die Klojterfrau 
Hildegunda Tepe im Kirhyenmujikaliihen Jahrbuch 1907 (S. 144—164) einen überaus lehrreichen Aufjat 
veröffentlicht. — Im Jahre 1908 bradıte der Sranziskaner P. Matthäus Schneiderwirt im erjten Hefte der 
Sojtesihen „Sorihungen und Sunde” (Münjter) einen wertvollen Beitrag zur Gejcichte des Kirchenliedes 
diejer Seit: „Das Ratholijche deutjche Kirchenlied unter dem Einflufje Gellerts und Klopjtocks“. 

?) Bäumker, Das katholijhe deutjche Kirchenlied in feinen Singweijen II. Band 1891 S. 7. 
®) Bäumker, a. a. ©. S. 120. . *) Derjelbe a. a. ®. S. 8. 5) Derjelbe a. a. ®. S. 79. 
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Beziehung wurde das Paderborner no von dem Danziger Gejangbuhe (1732) übertroffen, 
das 100, und von dem Königsberger (1765), das 123 protejtantiihe Lieder übernahm. Aller: 
dings muß zugegeben werden, daß die Herausgeber nicht aus rationaliftiihen Beweggründen 
(wie die jpäteren Gejangbudhfabrikanten) diejen Weg eingejchlagen haben, fondern um nad! dem 
Dorgange des Protejtanten Sinzendorf (1727) die Berührungspunkte zwijchen den beiden Haupt- 
Ronfejjionen Deutjchlands hervorzuheben. 

Die bedeutjamjte und erfolgreichite Erjcheinung diejes Jahrhunderts ift das i. J. 1777 
vom Münchener Hofkammer- und Kommerzienrat 5. S. Kohlbrenner (1728-1783) heraus- 
gegebene und wahrjcheinlic zum größten Teile au von ihm verfaßte „Der heilige Gejang zum 
Öottesdienjte in der römijch-Ratholijchen Kirche“, gewöhnlich das Landshuter Gejangbuc, genannt. 
Don den deutjchen Singmejjen, deren Wurzel bekanntlid) im Münjterjchen Gejangbuc v. 3. 1677 
zu juchen ift, finden wir hier zum erjten Male die verbreitetjte: Hier liegt vor deiner Majejtät ufw. 
Kohlbrenner, der wegen der Herausgabe jeines Gejangbudyes vom Papjte Pius VI. gelegentlich 
jeines Münchener Aufenthaltes beglükwünjdt wurde, hat aud aus den „Liedern der Kirche“ 
(1773) des Jejuiten 5. X. Riedel (1737 [1738?] — 1773 [1775?]) und aus den „Geiftlichen 
Liedern zum Gebrauche der Metropolitankirche bei St. Stefan in Wien und des ganzen Wiene- 
tiihen Erzbistums” von. Michael Denis S. J. (1729 — 1800) gejchöpft, der in der weltlichen 
Literatur als ‚Sined der Barde' bekannt it. Don diejen it ‚Tauet Himmel den Gerechten‘ 
das bekanntejte; von jenen hat ‚Deinem Heiland, deinem Lehrer‘ feinen Siegeszug durd) ganz 
Deutjchland angetreten. 

In Breslau volog den Brudy mit der Tradition 1778 (Allgemeines und volljitändiges 
Catholijches Gejangbucdh) der geiftliche Rektor des dortigen Alumnates Ignag Sranz (1719 — 1790) 
und im Jahre 1781 zu Osnabrück (Teues Ratholijches Gejangbuc zur Belehrung und Erbauung 
der Chrijten) der Domvikar Rudolf Deutgen (F 1787). Die „Sammlung geiftliher Lieder mit 
-Gebethern zum Gebraudye der katholijchen Gemeinde Dreniteinfort“ (1781), die 1798 als „Gejang- 
und Gebetbud) zum Gebraude der Römifchkatholiihen” neu aufgelegt wurde, führte in der 
Diözeje Münjter die unheilvolle Neuerung ein. Salzburg bradte im Jahre 1781 einen Abdruck 
des Landshuter Gejangbucdyes, zu dem 1783 ein zweiter Teil erihien. Im Jahre 1782 folgte 
St. Gallen mit feinem „Tatholiihen Gejangbücdlein”. In Mainz verihaffte 1788 (Heues chrift- 
katholijches Gejang- und Gebetbuc für die mainzer Erzdiözes) der Generalvikar Ernjt Xaver Turin 
(1738 — 1810) dem Brucdhe mit der Dergangenheit hartbekämpften Eingang. Das „Ratholifche 
Gejangbuh zum Gebraude des Bijtums Salzburg“ (1789) gewährte aud hier der mächtig 
wadjenden Reformbewegung Einlaß. Den Reigen mögen der Pfarrer zu Erkelen (Kreis Hörter) 
Jojeph Tillmann (1753 — 1819) bejhließen und Johann Georg Willmy (1747 —1816), der 
38 Jahre Pfarrer zu Stalldorf war. Jener verdrängte 1796 (Katholijches Gejangbudh) die alten 
gediegenen Paderborner, diejer 1800 (Erbauliche Lieder und Gebethe beym öffentlichen Gottes- 
dienjte im Bisthum W.) die ebenjo bewährten Würzburger Gejangbüder. 

Einige Proben aus den Gejangbüchern jener Seit mögen uns einen Einblik in die Denk- 
weile des 18. Jahrhunderts gewähren. Sie wollen nicht die religiöje (fiehe dieje bei Dreves: 
Ein Wort zur Gejangbudhfrage), fondern nur die äjthetiihe und jpradliche Seite der Kirchen: 
lieder berüdfichtigen. — Wir können es nicht begreifen, wenn in dem Paderborner Gejangbud 
von 1726 (Ausgabe ohne Jahreszahl) das Daterunjer (S. 3), das Gegrüßet feilt du Maria 

. ($. 4), die 12 Artikel des apoftoliichen Glaubensbekenntnijjes (S. 5), die 10 Gebote Gottes (S. 6), 
die 5 Gebote der Kirche (S. 9), die 7 Sakramente (S. 9), „die fürnehmjte Glaubenspunkte” (S. 10) 
und ein Gejang vor und unterm (!) Ejjen (S. 53) als poejieloje Reimereien unter die Zahl der 
Kirchenlieder aufgenommen wurden. 3. B. Sirmung (S. 9): 

In der firmung wird dir geben 
Durch das öhl der gnadenjafft, 
Daß dem feind zu widerjtreben, 
Hab genugjam jtärck und Rrafft. 

Es zeugt zwar von demütiger Gejinnung, aber auch von äjthetijcher Gejchmadsverirrung, 
wenn unjere Dorfahren zur „Erinnerung des Todts und des bejonderen Gerichts" (aus demjelben 
Gejangbudh S. 30) von fich felbjt fangen: 

Serbrehlich gläjerne flajche, 
© eitler kKloß von Erden! 
© fleijch, zu jtaub und ajchıe 
Muft endlich wieder werden... 
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Ungemein kRöjtlich wirkt die Rlajjiiche Überjegung des Tuba mirum spargens sonum etc. 
aus dem Dies irae ($. 34): 

Blafen wird der (!) himmelspojt 
Auf der jtarcken pojtpojaunen, 
Da wird alle welt erjtaunen, 
Süd und norden, weit und oft. 
Man hört au ein jtimm, die jpridht: 
Kommt ihr todten vors gericht. 

Wir fragen uns mit Recht, ob wir ein Kirchenlied vor uns haben, wenn wir „Don der 
Deradtung der Welt“ (S. 258) Iejen: 

Dann wo ijt Abjalon, 
Der könig Salomon, 
Der eine war jchöne, 
Der ander weiß: 
Samjon, der wilde 
Und jtarce helde, 
Jonathas milde, 
Mathujalem greiß. 

Ihr hoc) jtudieren 
Und jpekuliren 
Ihr disputieren 
It all umjonft. 
Den Ciceronem 
Hab ich vernommen, 
Daß er kunnt reden, 
Und lehren fein, 

Wo ijt Dirgilius 
Und Atijtoteles, 
Dlato, Empedokles 
Mit ihrer kunjt? 

Ihm half Rein reden, 
Noch klag, noch betten, 
Konnt aud) nicht retten 
Don todespein. 

Rein komijch wirken die coupletartige Begründung im „Abendliede" (Münfter. Gejangbud) 
für Röm. Kath. Nr. 58): 

Auf, o Seele, werde munter, 
Lob ijt immer deine Pflicht; 
Denn die Sonne geht zwar unter, 
Aber Gottes Güte nicht; 

und der lächerlich naive zweite Ders der erjten Strophe: „Das Gericht" (Gejangbud; von Deutgen 
II. Auflage Yir. 202): 

Plöglid) wird Gott jelbjt erjcheinen! 
Plöglih? — Ja, — wer darf’s verneinen ? 
Schnell ruft uns der Allmadt Ton 
Su jid) vor den Richterthron. 

Schwerer ijt jhon die Grenze zwijchen Komik und Trivialität in dem Liede auf Mlariä 
Beimjuhung (Deutgen Nr. 167) zu finden: | 

Holde Winde, 
Haudt gelinde, 

Breitet Baljamsdüfte aus! 
Eu’r Gefieder! 
Säuj’le Lieder, 

Tragt die Jungfrau janft von Haus. 

Wie derb realijtijd) jene Seit das Leiden Chrijti bejungen, habe id) in meinem Aufjaße 
„Über die Saftenlieder im Sursum corda“!) gezeigt. Geradezu unverjtändlich erjcheint es uns, 
wenn in dem genannten Mlünjteriichen Gejangbucdhe zwar in einem Anhange, aber gleichjam in 
einem Atemzuge mit mehreren Muttergottesliedern das Lied „Su Dorf und Held“ (Tier. 49) mit 
folgenden Strophen aufgeführt werden Konnte: 

Natur und Erde waden, 
Wann jedes Srüchte trägt, 
Wenn Birt und Herde laden, 
Und wenn die Wachtel jchlägt. 
Das Süllen hüpft vor Sreuden 
Dort zu der Mutter hin, 
Das Rind auf fetten Weiden 
Graj’t mit der Nachbarin. 

Das Rebhuhn lockt die Jungen, 
Sie jchliefen durd) den Halm, 
Und aller Dögel dungen 
Sind unfer Sreudenpjalm. 
Gleich einem Paradieje 
Geh’ ich ins Seld hinein; 
Erquicet ijt die Wieje 
Dom Tau und Sonnenicein. 

Es genügt jener Seit nicht, daß das Kirhenlied uns Jefus „in Purpurlumpen eingehüllt, 
bluttriefend“ zeigt (Deutgen Nr. 100), daß es uns auffordert an Jeju Brujt „aus dem Meere 

) Wejtfäliiches Dolksblatt-Paderborn (Sonntagsfeier 1911 Nr. 8). 

* 
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der Seligkeit Wollujt zu trinken“ (Deutgen Nr. 66), daß es uns daran erinnert, daß alle, „die 
an den Tigerbrüjten der Wollujt, der Mörderin der Seele, das betäubende Gift gejogen, von 
ihr, der verfluchten Luft, fich betrogen finden." Es bietet den Gläubigen jogar wirklid, ekelhafte 
Kojt: Ein Brautpaar hat joeben vor dem Altare den Schwur der Treue gejchworen. Da jett 
die Orgel ein, und die ganze gläubige Gemeinde bringt dem jungvermählten Paare zu feinem 
Ehrenfejte ihre Glükwünjche in dem Liede (Deutgen Mr. 194) dar: 

Erzittert, wenn ein geiler Brand 
Bei euch verknüpft das Eheband, 
Das Tugend nur joll binden! 
©, welche Srücdte jammelt ihr, 
Wenn ihr in Glut, gleicy einem Tier, 
Eud, bindet nur in Sünden. 

Dieje Proben mögen genügen. Dabei haben die angeführten Gejangbücher — mit Aus- 
nahme des Willmyihen — den nicht hoch genug anzufchlagenden Dorzug, daß fie im Gegenjaße 
zu den jpäteren rationalijtiichen den Ratholifhen Glauben in feiner wahren Gejtalt doch mehr 
oder weniger hochhielten. 

Die vorhin jchon angedeutete Derbreitung der Gejangbücder und Lieder in Deutichland 
wurde begünjtigt durch das Bejtreben Jojephs II. und der ihm ergebenen Staatsmänner und 
Kirchenfürjten, 3. B. des Minijters Kaunig, des Generalvikars von Konjtanz Ignag Steiherr 
von Weljenberg, der Bilhöfe von Laibady) und Gräz, des Erzbiihofs von Salzburg und des 
Bruders des Katjers, des Kurfürjten Marimilian Sranz von Cöln, den Einfluß Roms in Deut 
land zu jchmälern (Los von Rom-Bewegung) und den des Staates auf die Kirche zu erweitern. 
Ihr Siel war die deutjche Nationalkirhe. Um es zu erreichen, verdrängten fie u. a. den 
lateinijchen Choral von der ihm gebührenden Stelle, die ihm jogar die Reformation nicht hatte 
rauben können, und jegten das deutjche Kirchenlied an feine Stelle. Mit welchem Eifer der 
Kurfürft Marimilian Sranz (1794 — 1801) im alten Herzogtum Wejtfalen, dejjen Landesherr er 
war, in den kirchlichen Revijionen fich über den Erfolg feiner Bemühungen um die Einführung 
der deutichen Mlejje zu vergewiljern juchte, zeigen uns die Revifionsprotokolle, die Profellor 
Dr. Hermann Müller-Paderborn in feiner Abhandlung: „Sur Gejchichte des deutjchen Kirden- 
gejanges im katholifhen Gottesdienjte" veröffentliht hat.!) Nicht überall fanden die betreffenden 
Biljhöfe bei ihren Tleuerungen willigen Gehorfam, jondern häufig den hartnädkigiten Widerjtand. 
So gibt Krutjcheck?) eine Notiz des Gregoriusblattes vom Jahre 1877 wieder, das darüber aus 
der Mlainzer Erzdiözeje berichtet: „Als der geijtliche Kurfürjt 1787 das neue deutiche Gejangbud 
einführen wollte, predigte die Geijtlichkeit gegen die Neuerung; die meilten Gemeinden weigerten 
fi, es anzunehmen, ‚weil fie in demjelben nad) Sorm und Inhalt eine Nachahmung der Tuthe- 
riihen Gejangbüher erkannten...‘ So vergingen die folgenden Jahre (1788 — 1790) unter 
fortwährenden Streitigkeiten, gerichtlichen Prozeduren und Citationen der Opponenten vor den 
Amtskeller. sSuleßt wurde fjogar bewaffnete Macht aufgeboten, um durd) Erekutionen das 
gläubige DoIlR eines Befjeren zu belehren.“ Einen jpeziellen Sall berichtet Saun in jeiner 
„Beichichte des Rheingauer Landkapitels" aus Rüdesheim’): „Im Jahre 1787 entitand dajelbit 
am Johannistage in der Kirche ein großer QTumult. Das einzuführende deutjche Gejangbud 
jollte den bisher üblichen lateinischen Choral verdrängen. Als nun im Hocdhamte die Schulkinder 
auf das angejtimmte Gloria in excelsis ein deutjches Lied beginnen wollten, zijchte das Dolk.... 
Als die Aufregung immer größer wurde, jandte der [geiftlihe] Kurfürjt von Mainz 2 Kompagnien 
Infanterie, Kanonen und zwei Süge Hufaren. Dreißig ‚Rädelsführer' wurden einfad) zu Sucdthaus- 
itrafe verurteilt. Manche jahen ihre Heimat nie wieder...” 

Wenn das gläubige Dolk audh an manden Orten heftigen Widerjtand Teijtete, und die 
geiftlichen Behörden über einige Mißerfolge Klagen konnten, fo zeigt uns das Ende diejes Jahr- 
hunderts doh, daß die Beftrebungen jener Männer nicht ohne großen Erfolg gewejen Jind. 
Der deutjche Katholizismus jener Seit hatte vom Protejtantismus den Giftbaum der religiöjen 
Aufklärung übernommen, deifen Wurzeln bei den englijchen Deijten und den franzöliichen 
Enzyklopädiften zu fuchen find. Sein Pejthauc bradte das blühende kirchliche Leben der Der- 
nichtung nahe. Das pofitiv-gläubige Chrijtentum war durd eine Allerweltsreligion erjegt, eine 

1) Kirchenmufikaliiches Jahrbuch 1901 S. 90—99. 
?) Die Kirhenmufik nad dem Willen der Kirche S. 184 imd 185. 
?) Angeführt bei Krutihek a. a. ®, S, 185, 

e 
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allgemeine Tächitenliebe an die Stelle der Dogmen gejegt. Man hatte die Sujammengehörigkeit 
mit der Kirche Chrifti fajt ganz vergejjen, d. i. jener Kirche, in „der Chriftus die Sonne ijt, die 
viele Strahlen ausjendet, der Baum, der viele Äjte austreibt, die Quelle, die viele Bäche mit 
ihrem Wajljer verjorgt. Der Lichtitrahl aber, der fich von der Sonne loslöjt, erbleicht und erlicht; 
der Ajt, der vom Baume abgeriffen wird, verwelkt und verdorrt; das Bädhlein, das von der 
Quelle abgejchnitten wird und keinen Sufluß mehr erhält, verjiegt und vertrocnet. Der Anjhluß 
an Chrijtus gibt Kraft und Leben.“ (S. Joh. Chrnfoftomus.) Man hatte Reine Sreude mehr 
an dem herrlicy blühenden Garten des Kirchenliedes mit feinen gejunden, rotwangigen Srüchten, 
die der Baum der mittelalterlichen Hnymnologie gezeitigt hatte, und die noch die Gegenwart mit 
Kraft und Saft durchdringen. Man Roftete mit Dorliebe die fade jchmeckenden, ungejunden Früchte 
vom Baume der Aufklärung, die 6. M. Dreves jo treffend mit dem Namen „poetilche Leder- 
äpfel” bezeichnet.") 

Nad dem Dorbilde des Proteftanten Bajedow?) (1723 — 1790) erjchienen jet aud auf 
Ratholiicher Seite Gejangbücyer, die dem Rationalismus offenen Einla gewährten. Das erite 
diejer Art bietet 1784 der Stuttgarter Hofprediger B. M. v. Werkmeijter mit jeinem „Öejang- 
buche... zum Gebrauche der Herzoglih Württembergijchen Ratholijchen Hofkapelle auf gnädigen 
Befehl Sr. Herzoglichen Durdjlauht dem Druck übergeben“. Don den 55 Liedern find nicht 
weniger als 30 protejtantiihe. Die 2. Auflage (1797) nahm jogar das Lied Lavaters „OÖ Dater 
aller Geijter" unter dem Titel: „Allgemeines Toleranzlied” auf. — Eine ganze Reihe derartiger 
Gejangbücher jchloffen fih diefem an; „fie jcholfen wie Pilze aus der Erde“. (Bäumker II. 
S. 11.) Die widtigjten von ihnen find neben dem jchon genannten Willmyihen Gejang- 
buche mit jeinen. 70 proteftantifhen Liedern: „Chrijtlihe Religionsgefänge“ (1778) von 
Dr. phil. Ludwig Bujd) (1765 — 1865), damals Kuratus in Erlangen, jpäter Pfarrer in Weismain 
und Scleßlig, der das Gejangbuch von Werkmeijter jehr jtark benußt hat. Das Jahr 1798 
bradite das Katholiichhe Gejangbuh, das der Kreuzherrnprior und Pfarrer von Wegberg 
Jakob Hoogen (1724-1805) in Derbindung mit dem Dikar von Dülken Anton Clemens 

(1762 — 1844) herausgegeben. In ihm finden wir unter der Zahl der Kirchenlieder Millers: 
„Was frag’ ich viel nad) Geld und Gut“, ferner Höltys: „Rojen auf den Weg gejtreut” und 
„Ub’ immer Treu’ und Redlichkeit“. Die „Chrijtlihen Gejänge”“ (1800) von dem Pfarrer zu 
Söfchingen und Unterjchneidheim bei Ellwangen Jojeph Sperl (1761 — 1834?) weijen außer den 
Liedern, die dem Gejangbuc) von Werkmeijter entnommen find, nad) Bäumker (III. S. 111) nod 
24 andere von protejtantijchen Autoren auf. Im jelben Jahre erjchienen die „Katholijchen Kirchen- 
gejänge“ von dem Deutjchordenspriejter Dr. theol. Georg Kajpar Carli (F 1803 als Pfarrer 
zu Reimlingen). Don den 212 Liederterten ift mehr als die Hälfte proteftantijchen Urfjprungs. 

So war am Ende diejes Jahrhunderts das alte, echte KRatholijche Kirchenlied aus den 
Gejangbüchern verbannt. In dem vom gewöhnlichen Dolke ausgehenden Bruderjchafts- und 
Wallfahrtsbüchlein frijtete es ein kümmerliches Dajein bis in die zweite Hälfte des 19. Jahr: 
hunderts (Bäumker II. S. 11). Wenn wir zum Schlujfe noch einmal Rückblick halten über die 
Geihichte des Ratholiihen deutichen Kirchenliedes im 18. Jahrhundert, dann umflort fi) das 
Auge, es zuc&t das Herz in bittrem Weh, und zitternd vor Trauer jprechen die Lippen des 
Propheten Klage (Klagelied 1, 1. 2.): „Wie eine Witwe it die Gebieterin unter den Völkern 
geworden; die Sürjtin unter den Ländern muß Tribut bezahlen. Keiner von all ihren Lieben 
kommt, fie zu tröften; alle ihre Srewnde haben fie verachtet und find ihre Seinde geworden.” 

Se a 

Bereins-Chronik. 
1. Der Abjchluß des Berichtes über die General-Derjammlung zu Innsbruck foll in der nädjten 

Nummer eriheinen, um die bis dahin einlaufenden Referate der Sachprefje, joweit es wünjchenswert ijt, 
nod) berücfichtigen zu können. 

1) Ein Wort zur Gejangbudfrage 1884. S. 54. j 
...) Bajedow: 1767 Privatgefangbuc zur gejellihaftlichen und unanftößigen Erbauung aud, für folche 

Chrijten, welche verjchiedenen Glaubens find; 1781 „Allgemein rijtlihes Gejangbud; für alle Kirchen und 
Sekten“; 1784 ein Gejangbud auch für Nicht-Chrijten: „Einer Philadelphiihen Gejellihaft Gejangbud, für 
Chrijten und für philojophijhe Chrijtgenofjen. Germanien 3. St. Kaijer Jojephs II." (Bäumker III. S. 10). 
Man beadte die immer weiter gehende „Toleranz“ ! 
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2. Der Didzefan-Cäcilienverein Met hielt jeine 8. Generalverfjammlung am 27. Juli 1911 in 
Diedenhofen. Diözefanpräfes Scherrier leitete die gutbejuchte Derjammlung, die der vatikanijchen Choral: 
ausgabe bejondere Sorgfalt widmete. Sumal die Choralvorträge der Knabendöre von Suftgen, Hayingen 
und Slörhingen fanden Iebhaftes Interejje und werden jicherlid) anregend wirken. Sekretär Adam hatte 
durch feinen Dortrag über den gregorianiihen Gejang als den eigentlichen Titurgijchen Gejang die Herzen 
der Suhörer trefflich vorbereitet. 

3. Über die jüngjt ftattgehabte Generalverjammlung des Straßburger Diözejan:Cäcilienvereins 
liegt uns einftweilen folgender kurze Bericht der Tagesprejje vor: 

Colmar, 17. September 1911. Auf der Generalverfammlung des Eljäjjifchen Täcilienvereins, 
die den Schluß eines mehrtägigen, fruchtbaren Choralkurjus bildete und von etwa 500 Teilnehmern bejucht 
war, hielt nad den Dorträgen des Präjidenten Domorganijt Dictori (Straßburg) und des bekannten 
Beuroner Choralijten P. Johner, Bijhof Dr. Srigen von Straßburg eine Anjprace, in. welcher er nad 
innigjtem Dank an alle um die Sache der Kirchenmufik und des Choralgejanges Derdienten nad) dem 
Elj. Kurier u. a. folgendes ausführte: „Mein jehnlichjiter Wunjch it, daß jich die Täcilienvereine nad innen 
und außen entwickeln. Leid hat es mir getan, zu hören, daß eine jo ‚geringe Anzahl von Kirhencdören 
dem Cäcilienverein angejchlojjen ijt (von über 700 jind es 362). Die Herren Pfarrer mögen darauf hin- 
wirken, daß aucd die Mitglieder der Landkirchendöre demjelben angegliedert werden. Herr P, Johner 
hat in jo bereöten Worten auf den Dolksgejang Hingewiejen. Hu meinem größten Bedauern liegt diejer 
Bejang in meiner Diözeje fajt vollitändig darnieder. Die Herren Pfarrer mögen Sorge tragen, daß der 
Dolksgejang bei uns mehr gehegt und gepflegt werde. Es tut mir im innerften Herzen wehe, daß er bisher 
jo vernadläjjigt wurde. Man joll ihn pflegen der Ehre Gottes und des Dolkes wegen. Man möge das 
Kapitel Dolksgejang in Bijdof- Kepplers Mehr Sreude nachlejen. ı Soviel Sreude wird. jeder. jeinem 
Nebenmenjchen bereiten, der den Dolksgejang einführt. Es gibt jo viele jchöne deutjche: Lieder. Der Ort, 
wo ic gerne hingehe, weil ich da die meilten deutjchen Lieder höre, ijt Marienthal-(ein vielbejuchter Wall- 
fahrtsort mit herrlicher Bajilika zwijchen Straßburg und -Hagenau). Sonjt’ werden jie leider jo wenig 
gejungen. Und wenn id) mid) dort erkundige, wer die Sänger jind, jo jind es meilt Pfälzer und Badener. 
Warum follte man in der Segensandadht nicht deutiche Lieder jingen außer dem. Tantum ergo? : Warum 
nicht jtatt des O salutaris das tiefergreifende ® Ehrijt, hie-merk? Es ijt mein Öringendjter Wunjd,, daß 
dies bald eingeführt werde. Lafjjen Sie das Dolk in der Segensandacht deutjche Lieder jingen.“ 

4. Su Dorjt wurde am legten Sonntag des Juli (30. Juli 1911) die 12. Generalverfammlung der 
Pfarr-Cäcilienvereine der öftlichen Hälfte des Dekanates Kempen, Diözefe Münfter, abgehalten. Es 
waren erjchienen die Chöre von Kempen (23 Männer, 45 Knaben), Grefrath (28 Männer), Bedt (29 Männer), 
Mülhaufen (11 Männer), St. Tönis (24 Männer, 26 Knaben), Dinkrath (16 Männer), St. Hubert (25 Männer), 
Hüls (34 Männer), Dorjt (20 Männer, 30 Knaben). Der Chor von St. Tönisberg ‚war, verhindert, 

Der fejtgebende Chor Dorjt jang morgens im feierlichen Hocdamt die Missa in ‚hon. S, Joseph 
für vierftimmigen gemijchten Chor mit OÖrgelbegleitung von _Jojeph Sun Die a hielt Herr 
Kaplan Boußeljon=Dorft. 

Hachmittags 3 Uhr war feierliche Segensandaht; im Anjchluß Pk trugen die eirigefichn Chöre je 
ein Choralitück nach der Datikana und ein mehrjtimmiges Stück vor. Dazwilhen wurden‘ zwei Kirchen 
lieder nady dem Münjterjchen Diözejan- Gejangbudhe von jämtlichen Chören gemeinjam  gejungen und ein 
Örgelvortrag auf der prachtvollen, von Johannes Klais in Bonn gebauten Orgel durd) ‚den zufällig 
anwejenden Domorganijten Gujtav Haan aus Carlow in Irland gejpielt. 

Nad) Beendigung der kirchlichen Seier fand eine gejchloffene Derfammlung im großen Schieferjchen 
Saale fjtatt. Der Bezirkspräfes Pfarrer Haan-Dorjt begrüßte die erjchienenen Sänger, die Herren Präjides 
und Dirigenten der Chöre mit herzlihen Worten, und gab dann in längerer Ausführung eine Würdigung 
der heutigen Leijtungen. Im allgemeinen jei troß der drückenden Hie gut gejungen und vorgetragen worden; 
nur der Dortrag der Kircjenlieder habe jehr zu wünjcen übrig gelaffen. Dann jdilderte er die Vorzüge 
der Datikana imd ihre Schönheit. Sum erjten Male jeien jämtliche Ehoraljtücke nad) der Datikana gefungen 
worden — eine Solge des im Srühjahr diejes Jahres in Kempen abgehaltenen Choralkurjus. Mögen die 

Chöre jih Tangjam und nachhaltig in die Datikana hineinarbeiten. Es jei das vorerjt eine jehwierige, aber 
überaus dankbare Arbeit; dankbar würden vor allem die Kirchengemeinden fein, ‘wenn die Chöre jid 
bemühten, die andachtsvollen und jo überaus anjprechenden Weijen der Datikana immer vollkommerner und 
-glanzvoller vorzutragen. Der Redner jchloß mit einem begeijtert aufgenommenen hoc auf den Heiligen Dater 
Pius X. und den neuerwählten Bijhhof Selir von Hartmann. 

Eine weitere, wahrhaft glanzvolle Rede hielt dann noc Pfarrer Bellen - Dedt über. die ehrenvolle 
Aufgabe und Würde des Chorjängers. Er jchloß mit einem Hoc auf den Bezirkspräfes. Die Chöre von 
Büls, St. Tönis und Bedt trugen während der Derjfammlung mehrere mit großem Beifall aufgenommene 
Gejangjtücke vor. 

Der Bezirkspräfes jchloß gegen !/,8 Uhr die Derjammlung mit einem „Auf Wiederjehen im. nädjiten 
Jahre in Grefrath“, 2 er | 
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5. Am 10. September 1911 fand in Steinach eine Produktion des Bezirks-CTäcilienvereins 
Rorjdhad (St. Ballen) jtatt, an der die Chöre von Berg, Eggersriet, Holdah, Grub, Mörjhwil, Rorihad, 
Steinad und Tübadı teilnahmen. Der Gejamtchor bradıte die Mejje „Laetentur coeli“, Opus 37 von Stehle 
unter Leitung des Mujikdirektors Jojeph Schefold (Rorjchach) aufs trefflidite zur Aufführung. 

a 

Aus Zeit und Leben. 
1. Berr Chordirektor Dr. Klein (Nürnberg) wurde zum Domkapellmeijter und Dompikar in 

Bamberg ernannt. Ad multos annos! Dgl. oben S. 122. 

2. In der Kölnijchen Dolkszeitung vom 26. September 1911 (Tr. 822) Iejen wir: 

„Mainz, 25. September 1911. Geftern jtarb im Alter von 73 Jahren Domkapitular und Geijtlicher 
Rat Georg Diktor Weber nad langem jchmerzvollen Leiden. Derjelbe war geboren zu Ober-Erlenbad) 
am 25. Sebruar 1838, bejuchte das Gnymnafium in Mainz und trat dann in das Priejterjeminar ein. Am 
9. Auguft 1865 wurde er durch Bilhhof v. Ketteler zum Priejter geweiht und wirkte kurze Seit als Kaplan 
an St. Ignaz. Dann wurde er, da er fi durch außergewöhnliche mujikaliihe Begabung auszeichnete, nad) 
Regensburg gejandt, um bei dem Domkapellmeijter Schrems jich kirdyenmufikaliihen Studien zu widmen. 

Was Weber in Regensburg, von wo durd die verdienjtvolle Tätigkeit von Proske, Mettenleiter und Witt 
die Erneuerung der Kirdyenmujik in den deutjchen Diözejfen ausging, Kennen lernte, übertrug er auf die 
Mainzer Diözeje und gründete hier den alsbald berühmt gewordenen Domcdhor, dejjen eifriger und ver- 
jtändnisvoller Leiter er 38 Jahre hindurdy blieb. Lange Jahre hindurch galt der Mainzer Domkor als 
einer der beiten in Deutichland, und aus dem Inlande wie dem Auslande kamen an hohen Seiertagen 
Streunde der edlen Kirhdenmujik nad Mainz, um die Gejangvorträge des Chores, den Domkapellmeijter 
Weber auf eine jo hohe Stufe der Dollendung gebradht hatte, zu hören. Mit dem Domdekan Heinrich 
arbeitete der Derjtorbene auch an der Neugejtaltung des Mainzer bejangbuches, wodurdh das alte Turinjde 
Gejangbucdh von 1788 erjegt wurde. Dasjelbe erjchien im Jahre 1865; die demjelben beigegebenen Melodien 
des neuen Orgelbucdhes zeichneten fi) durdy bejondere Innigkeit und andädhtige Würde aus, ein Dorzug, 
den jie der jachkundigen Mitarbeit Webers bei der Redaktion des Gejangbuches verdanken. Als Lehrer 
am Priefterjeminar übte Domkapellmeijter Weber auf die Kandidaten des Priejtertums einen tiefgehenden 
Einfluß aus und wußte fie für die Schönheit des kirchlichen Gejanges zu begeijtern; u. a. waren aud) der 
gegenwärtige Bilhhof Dr. Georg Kirjtein und der Abt Alban Schadhleiter feine Schüler, weld,) Ietterer in 
jo großartigen und zündenden Worten bei der legten Katholikenverfammlung die Praht und Herrlichkeit 
der religiöfen Kunft, bejonders der kirchlichen Mujik, gejchildert hat. Im Jahre 1904 wurde Geiftlicher Rat 
Weber zum Domkapitular gewählt; in der legten Seit war er jedod) durch fein Leiden an der Ausübung 
jeiner beruflichen Tätigkeit gehindert. Der Derjtorbene war Ritter I. Klafje des Derdienjtordens Philipps 
des Großmütigen und Inhaber der goldenen Medaille für Kunft und Wifjenjchaft.“ 

Die älteren Mitglieder des Allgemeinen Cäcilienvereins wijjen noch, wie enge der Name Weber mit 
den Arbeiten zur Hebung der Ratholiihen Kircyenmujik im vergangenen Jahrhunderte verknüpft war. Und 
die jüngeren Sreunde unferer Bejtrebungen werden es 3. B. aus der Seitjchriftenliteratur jener Seit leicht 
erjehen können. Webers Liebe und Begeijterung für den Choralgejang und feine feinmufikalijhe Art der 
Behandlung altklafjiichyer Polyphonie, jeine Sorgfalt und Gewiljenhaftigkeit, feine Liebe zur Kirche jollen 
im Cäcilienvereine unvergeßlid) bleiben. Requiescat in pace. 

3. Miünfter, 9. September 1911. Der kirchenmujikalijche Injtruktionskurjus, weldyer vom 5.—7. Sep: 
tember hier im Gejellenhauje abgehalten wurde, erfreute jich eines zahlreichen Bejuches, namentlid) jeitens 
der Lehrer aus dem wejitfäliichen Teil der Diözefe Münjter. Im ganzen waren gegen 230 Teilnehmer 
erjhienen, darunter auc einige Ordensjchweitern. Bei den praktijchen Übungen wurden der Datikanijche 
Choral, die mehrjtimmige kirchliche Gejangsmujik und das deutjche Kirchenlied behandelt. Der Diözejan- 
präjes des Cäcilienvereins Domkapitular Dr. Schmidt zeigte an einigen feiner Kompojitionen für Männer: 
chor, nad welhen Grundjägen polyphone Kirhenmujik einzuüben ijt. Die reihen Erfahrungen, die er als 
langjähriger Domdordirektor auf diefem Gebiete gemacht hatte, befähigten ihn, feine Darbietungen ebenjo 
interejjant wie Iehrreid) zu gejtalten, jo daß die Teilnehmer an dem Kurfus ihm lebhaften Beifall 3ollten. 
Aud) die praktiihen Übungen im Datikanijchen Choral, welche von Domdpordirektor Cortner und Domvikar 
Könings geleitet wurden, fanden an allen drei Tagen ein dankbares Auditorium. Direktor Schlemann 
jprad) in zwei Dorträgen über die Begleitung des neuen Chorals. In feinem Schlußwort gab am Donnerstag- 
nachmittag Domkapitular Dr. Schmidt einige praktijhe Winke für die Einführung des neuen Chorals. 
Pfarrer Nienhoff (Münjter) dankte darauf im Hamen der Kurfusteilnehmer dem Dozentenkollegium für alle 
Mühewaltung. Mit dem Dortrage zweier polyphoner Gejänge durch die Kurjusteilnehmer wurde die in 
allen Teilen wohlgelungene Deranjtaltung gejchlojjen. 

4. Die Cäcilienvereine „Maingau“ (Diözefe Mainz) veranjtalteten am 10. September 1911 in 
Dffenbad) a. Main eine Bezirks-Konferenz. In der Kirche fand am Hacmittag des genannten Tages 
eine Aufführung kirchlicher Tonwerke jtatt, an der die einzelnen Chöre jid) mit lobenswertem Eifer beteiligten. 
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Bei der nachher jtattfindenden weltlichen Seier hielt Profejjor Müller (Paderborn) eine Begrüßungsanfprade, 
in der er dem Wunjche nad einer Reorganijation des Mainzer Diözejan-Cäcilienvereins 
Ausdruck gab. Kaplan ©. Müller (Siegen) jprady über das Alleluja im Kirchengejange. 

5. In der Stadtpfarrkiche zu Baden bei Wien wurde am 15. Auguft eine Gedenktafel enthüllt, 
die daran erinnert, dag Mozart für den Chor der genannten Kirche vor 120 Jahren fein „Ave verum 
corpus“ jchrieb. 

6. Die Berliner „Mujik“ teilt mit, man habe in der Bibliothek der Akademie der heiligen Täcilia 
zu Rom das Manujkript einer bislang unbekannten Kompojition Lijats (mit dem Terte O Roma nobilis) 
aufgefunden. 

u een 

Im Lejezimmer. 
1. Andreas Steinfort bemüht fi) um eine Reform in der Mufik-Schrift. Er will die ver- 

ichiedenen Schlüjjel bejeitigen und jtatt dejjen die verjchiedenen Oktaven mit Sahlen bezeichnen. Interejjenten 
gibt der Derfajjer der Kleinen lithographijcd; vervielfältigten Abhandlung gern Auskunft (Adrejje: Santiago 
de Chile, Correo Central casilla Nr. 1975). 

2. Über das Alleluja und den Cantus in der ambrojianiihen Liturgie orientiert eine treffliche 
Studie von K. Ott in der Rassegna Gregoriana 1911 Sp. 161-174. „Cantus” ijt das dem Traktus 
im gregorianiihen Choral entjprechende Stück der ambrojianijhen Liturgie. 

3. Dom Mocquereau O.S.B. jhrieb für die erjte Nummer der Revue gregorienne einen Aufjat 
La tradition rythmique gregorienne dans les manuscripts sangalliens et messins (1911, 
S. 10-16), den £. Bonpin S. J. (Die rhythmifige Überlieferung des gregorianifchen Chorals in den 
St. Galler und Meter Handihriften) in die deutiche Sprache übertragen hat (Regensburger Musica sacra 
1911, S. 156-140). Die St. Galler Handjchriften und die Kodizes mit Meter Tradition (Hauptrepräfentant 
it cod. 259 von Laon, 10. Jahrhundert) jtimmen nad) der rhythmijchen Seite in erjtaunlicher Weije überein. 
Es gibt eine allgemeine rhythmiiche Überlieferung der Choralmelodien. Gleichzeitig mit der Liniennotation, 
11.—12. Jahrhundert, jet die Dernadyläfjigung der rhnythmijcen Seichen ein. 

4. Bemerkungen über einige Romanus:Budjftaben (s, 1, a, i) gibt R. Baralli in der Rassegna 
Gregoriana 1911, Sp. 175— 180. 

5. Une troisieme notation rythmique (Eine dritte rhythmilche Notation). Unter diejer Auf- 
ihrift mat Dom Benjjac O. S. B. (Revue gregorienne 1911, S. 16-19) aufmerkjam auf codex 47 
der Bibliothek der Stadt Chartres. Die rhythmijce Notation diejer Handichrift ift verwandt mit derjenigen 
der Meter Schule, zeigt aber auch Eigentümlichkeiten, die jtie von Met trennen. Der Koder entitammt 
vermutlid) dem 10. Jahrhundert. 

6. Bon der mit dem Epijem verjehenen Clivis in den St. Galler Manufkripten jpriht Dom 
Mocquereau O. S. B. in der Revue gregorienne 1911, S. 34-58 und 55-61. Wir denken auf die 
interejjante Arbeit zurückzukommen, wenn der Schluß erjchienen ift. 

7. Dratoriiher Rhythmus und Kurfus. Unter diefem Titel veröffentliht Ludwig BonvinS. J. 
im Öregoriusblatt (1911, S. 69—76) einen Aufjaß, der die Lehre Ticeros über den oratoriihen Rhythmus 
zujammenjtellt und ji), im Anjchluß an Dechevrens, des Täheren über die Kadenzierung der Sagjdlüjje 
(Kurjus) ausjpridt. 

8. P. Öregorius Bödeler O. S. B. (Maria-Laad)) ift an die Aufgabe gegangen, „die allgemein 
mujikaliihen Rhythmusprinzipien, wie jie für die menjurierte Mujik Tängjt alljeitige Anerkennung gefunden 
haben, auf den Choral anzuwenden und damit für die Analyje von Choralmelodien ein feites Fundament 
zu legen und eine leicht verjtändliche Terminologie zu jchaffen.“ Su diefem Ende hat er im Gregoriusblatt 
unter der Überjhrift Die mujikalifhe Form im Gregorianifhen Choral begonnen, CThoralmelodien nad) 
ihrem rhythmilchen Aufbau zu analyjieren, zunädjt die Communio: „Quod dico vobis‘ (1911, 5. 50-55), 
dann die Communio „Fidelis servus‘ (1911, S. 76-81). Die Arbeiten Böckelers, der auf dem Snitem 

Riemanns aufbaut, find ein wertvoller Beitrag zur Ajthetik des Chorals. Und deshalb auch zur Praris. 
Die Bitte Böckelers, ihm durch „wohlwollende fachliche Kritik“ und durdh pofitiwe Arbeit zu helfen, unter: 
jtügen wir gern. In der Ajthetik des Chorals jtehen wir — troß allem — erjt am Anfang. Und es wird 
noch viel gemeinjame Arbeit brauchen, ehe auch nur die Grundlinien fejtjtehen und allgemein anerkannt jind. 

9. Beobachtungen über den Bers des Graduale „Domine refugium‘ und über die Introiten 
„Invocabit me“ und „Benedicta sit“ mahtR.Baralli in der Rassegna Gregoriana (1911 Sp.181 — 190). 
Die Tertunterlage des Prius quam montes fierent (21. Sonntag nad) Pfingjten) unter die bekannte Melodie 
it nicht ganz geglückt, da fie der mujikalifchhen Sorm der Kompojition nicht genau entjpridht. Ähnlich Tiegt 
die Sache bei der jchon im frühen Mittelalter vorgenommenen Unterlegung des Textes Benedicta sit (In= 
troitus am Sejte der heiligen Dreifaltigkeit) unter die Melodie des Invocabit me (Introitus vom erjten 
Sajtenjonntag). 
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10. D. Lucien David O.S.B. erläutert in der Revue du chant gregorien (1910/11, S. 139 - 144 
und 171-175) den Introitus „Populus Sion‘ vom zweiten Adventsjonntage. 

11. 5. Dilletard bejpriht in der Revue gregorienne (1911 S. 62-64) Tert und Mlelodie des 
Ihönen, Offertoriums Recordare, Virgo Mater. 

12. Die alte Communio „Voce mea‘“ (erjter Montag in der Saftenzeit) wird von Dom Pothier O.S.B. 
in der Revue du chant gregorien (1910/11, S. 133—138) behandelt; ebenda S. 165—171 von dem gleihen _ 
Autor die alte Communio „Anima nostra“ (de plur. martyr.). 

13. In der Rassegna Gregoriana betont 6. Bas die Notwendigkeit der u in der 
Choralbegleitung (1911, Sp. 81-108). 

14. Ein unediertes Bruchjtück eines Diskantus publiziert BD. M. Bannijter in der Revue 

gregorienne 1911, S. 29-33. Das hodinterejjante Sragment liegt in der Bibliothek der Stadt Chartres; 
es jtammt aus der Zeit um 1100 und zeichnet jich vor den jonjt erhaltenen Diskantus-Überrejten aus durch 
die Leichtigkeit, mit der es bejtimmt entziffert werden kann. 

15. In der Nummer vom 25. Juli 1911 (Jahrgang 35, Nr. 7) bringt die Mailänder Musica sacra 
einen Aufiaß G. S. Bach, E. Tinel e una nuova musica di chiesa (I. S. Bad, €. Tinel und 
eine neue Kirchenmujik). Der Aufjag betont die Notwendigkeit, in der Kkatholiihhen Kirdyenmujik dem 
Iiturgiichen Worte feine Stellung gegenüber dem Tone zu bewahren. Bejonders jumpathijch berührt der 
Sag: „Was der Kirhhenmujik vor allem not tut, ift, daß fie wahre Kunjt, große Kunjt jei.” Wir leben 
wahrhaftig in einer Seit „di produzione a macchina“ (der „Majchinenproduktion“). 

16. Über Robert Bolkmann als Kirdjenkomponift jchreibt Dr. Cornelius Dreh (Graz) in 
„Der. Kirchenchor” (1911, S. 50-52). 

17. Chrijtoph Kagerer bringt in der Regensburger Musica sacra 1911 1 142 — 148 eine Erläuterung 
zu Griesbaders fünfjtimmiger Missa in honorem S. Caroli Borromaei op. 95. „Streng kird)- 
ih und doch mit modernen Sarben reichlich abgetönt, verfügt des Komponijten Karlsmejje über jenes 

. melodilch abgeklärte und harmonilch reiche Kolorit, das dem Milieu unjerer cäcilianijcdyen Chöre jo ganz 
. zujagt..und zugleic) einem freieren Gejchmake Rechnung trägt.” 

18. Über Stimmenkreuzung handelt in der Deutjchen Sängerbundeszeitung (3. Jahrgang Nr. 22) 
Dr. Hugo Löbmann. Der Aufjag jchlieft: „Man Ierne die Surdht vor Tonwerken zu verlieren, deren 
einzelne Gejangjtimmen jich Kreuzen. Wir erblicken darin nicht jowohl einen Nadıteil der Kompojition, als 
vielmehr ein äußeres Seichen ihrer inneren Gediegenheit und ihres bejonderen Kunjtwertes.“ 

19. Eine hübjche Studie von P. Sunce (Steinheim in Wejtfalen) über Das deutihe katholiiche 
Kirhenlied im 17. Jahrhundert Iejen wir in den Seierjtunden (Beilage zum Wejtfäliichen Dolksblatt 
1911, für. 155 und 134). Ich erinnere bei diejer Gelegenheit auch an desjelben Derfajjers Bejhichte des 
Ratholifhen deutfchen Kirchenliedes; es ijt das eine Artikelreihe im Münfterjcyen Pajtoral-Blatt, die 
September 1910 einjegte. In den oben genannten Seierjtunden veröffentlichte D. Sunce (1910, ir. 288 
und 289) ferner einen Aufjag Über die Weihnadhtslieder im Paderborner „Sursum corda‘‘; des- 
gleihhen (1911, Ir. 48-51) über Das deutiche Ratholifhe Kirchenlied im 19. und 20. Jahrhundert. 
In der Wiljenjhaftlichen Beilage zur Germania (1911, Nr. 33) publizierte er vor Kurzem einen Artikel 

P. Baudentius Kod, ein Kirchenliederdichter der Gegenwart. Dal. dieje Blätter oben S. 152 u. 203 ff. 

20. Der Aufjag Auf Sankt Jakobs Straßen von Dr. Ludwig Gombert (Germania, 4. Juni 1911, 
erjte Beilage zum zweiten Blatt) ijt eine anregende Plauderei über das Jakobslied, das die mittelalterlichen 
Pilger auf der Wallfahrt zum Grabe des heiligen Jakobus in Compojtella zu fingen pflegten a das 
elend bawen wil“; vgl. Bäumker, Kirchenlied, II, S. 203; III, S. 326). 

21. Der Direktor des Dr. Hochjchen Konfervatoriums in Srankfurt a. M, Iwan na it jeit 
vielen Jahren auf dem Gebiete der Mufiktheorie beruflid, tätig. Wohl aus einer intenjiven Cehrpraris 
heraus ift jein jüngjt erjchienenes Lehrbuch der Fugenkompofition (Leipzig, Breitkopf & Härtel; 3 AM) 
entjtanden. Er berückjichtigt hierin hauptjächlicdy die Klavierfuge, gibt aber auch einige praktiihe Anwei- 
jungen über die Orchejter- und die Chorfuge. Sein Fundament it natürlich Bach, dejjen „Wohltemperiertes 
Klavier” dem Kunjtjünger in der Sugenkompofition „Bejegbuh“ und „Bibel“ fein fol. „Hemmende Regeln 
und Derbote, die in der Praxis diejes Meijters ihre Beftätigung nicht finden, jollen auch für uns nicht 
dauernd maßgebend jein, die Schönheit, die hohe Ausdrucksfähigkeit diefer Mufik fol anfeuernd auf unjer 
eigenes Schaffen wirken.“ Allerdings bleibt Knorr vernünftigerweije nicht bei Bad) jtehen. Er will dem 
jungen Komponijten aud, zeigen, „wie ji} Idee und Sorm der Suge mit neuzeitliher Tehnik und Modus 
lationsfreiheit in Einklang bringen läßt“. Wertvoll ijt in diefer Beziehung das Kapitel „Die Suge im 
modernen Klavierjag“. Knorrs Lehrbuch ijt inhaltlih gediegen und zudem methodijc). trefflich gearbeitet. 

Hermann Müller. 

QD> 

(Abgejchlofjen am 12. Oktober 1911.) 



Über die römische Kirchenmufikjchule. 
Referat des P. Angelo de Santi S. J. (Rom) auf der Innsbrucker Generalverfammlung. 

Der italieniihe Täcilienverein hat, um den Dorjchriften des päpitlichen Motu proprio.$ 28 
und den immer wiederholten Anträgen unjerer Generalverjammlungen Genüge zu leijten, am 
1. Jänner diejes Jahres eine Kirchenmujikjchule in Rom eröffnet. Die Anjtalt jtellt fich zur 
Aufgabe, eine gründliche Schulung zunädjt im gregorianiihen Choral, theoretiih, hiltoriih und 
praktijh zu fördern; dann aber in Harmonie, Kontrapunkt und Orgel Gelegenheit zu gründlichen 
Studien zu bieten. Nicht nur italienische Geiftliche werden als Alumnen aufgenommen, jondern 
auch Geiltliche anderer Nationen, die jo zahlreid) in Rom ihre theologihen Studien machen und 
vor ihrer Rücreije in die betreffenden Länder auch eine Schulung im gregorianiihen Öejange 
und in der musica sacra ji zu erwerben fuchen. 

Mit Gottes Hilfe hat die Schule in diefem erjten Jahre ihre Seuerprobe jehr glücklich 
bejtanden. Eingejchriebene Alumnen waren 31; 21 Italiener aus 16 verjchiedenen Diözejen, 
10 Auslänu.t, darunter ein Öjterreicher aus Mähren und ein Deutiher aus Straßburg; 18 haben 
als „ordentliche Schüler” die verjchiedenen Dorlefungen bejucht; 13 wurden als „Suhörer” nur zu 
den gregorianijchen Dorlefungen zugelafjen. Als Lehrer waren die beiten Kräfte tätig, die wir 
in Rom finden können. Das Rejultat der Prüfungen war überaus befriedigend und tröjtend. 

Der italienische Cäcilienverein ijt fejt entichlojfen, das Unternehmen mit allen Kräften und 
troß aller Schwierigkeiten zu fördern. Wir find uns nämlid) bewußt, daß eine Kirchenmujik- 
\hule das einzige Mittel ift, um die Kirchenmufikreform in Italien und in Rom gründlich ins 
Werk zu jegen, und aud, um von Rom aus Einfluß zu gewinnen für jene Gegenden, in denen 
man bislang dem Cäcilienverein und feinen Bejtrebungen fremd gegenüberjtand. 

Wie ich eben fagte, die Schwierigkeiten find fehr groß. JSuerjt haben wir Rein bequemes 
Lokal. Der Rektor eines Kollegiums hat gütigjt zwei kleine Simmer für die Dorlejungen und 
praktijchen Übungen und einen Saal für die Orgelihule zur Derfügung geitellt. Diejer Saal it 
aber jo Klein, daß die jchöne Orgel von Riegers-Jägerndorf, ein Gejchenk des Heiligen Daters, 
fait den halben Raum für fi) in Anfprucdy nimmt. Wir waren genötigt, gleich anfangs uns ein 
bejjeres Lokal, wenigitens für die gregorianischen, mehr bejuchten Dorlejungen, anderswo im 
Seminarium Romanum zu fucdyen. Der bejhränkte Raum hat uns zu unjerm lebhaften Be- 
dauern völlig verhindert, öffentliche Schulfeierlichkeiten, Konferenzen und Hlufikaufführungen zu 
halten; und doc) wären jolcye äußerliche Kundgebungen durchaus notwendig in Rom und in 
Italien überhaupt, um eine viel ftärkere Propaganda zugunften der Kirchenmujikreform zu 
fördern. Hoffentlid) werden wir im nädhjten Jahr in ein anderes Kollegium überjiedeln können. 
Aber, man Rann es nicht leugnen, eine Mufikjchule, wo nämlicd fait den ganzen Tag gejungen 
und gejpielt wird, paßt nicht in die Ruhe einer theologijhen Anjtalt. Wir müjjen durdaus ein 
jelbjtändiges Haus haben. Um aber ein jolches zu mieten oder zu bauen, braudt man Geld 
und zwar viel Geld. . 

Italien ijt nicht das glückliche Land, wo ein Hohes Minijterium des Unterrichtes 40.000 Kronen 
für eine Rirchenmufikalijche Abteilung einer R. R. Akademie der Kunft zur Derfügung jtellt! 
Mit Null haben wir angefangen, und doch ift dieje Null zu etwa 6000 Lire herangewadhjen. 
Die Schulkoften für das erjte Jahr waren Gott jei Dank gering, fie wurden bereits gedeckt, 
und es bleibt no ein Teilen für das neue Jahr übrig. Dieje Summe rejultiert aus 
kleinen freiwilligen Gaben. Unter unjeren Wohltätern aus deutjchen und öjterreichijchen Kreijen 
möchte ich hier dankbarit erinnern an die zwei Kardinäle von Köln und Salzburg, den Groß: 
meilter des Maltejerordens, den Erzbiihof von Olmüt, den Titular-Erzbijchof Hagl in Wien, die 
Biihöfe von Sünfkirchen und Kafjau, und an den Bijhof von Marburg, der jogar einen Aufruf 
an jeine Diözejanen zugunjten unferer Mufikjchule erlajien hat. Aber, meine Herren, weld) 
eine Mühe, von Tür zu Tür zu Rlopfen! So kann es nicht lange dauern; und ich bin überzeugt, 
daß an dem Tage wo ich mich für die Schule nicht mehr perjönlic, interejjiere, alles auf ein- 
mal zujammenjtürzen wird. Ein folches Unternehmen joll auf joliden Grund gebaut werden; 

«es muß ein fiherer Sonds gejhhaffen werden. 
Cäcilienvereinsorgan 1911 Heft 11. 11 
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Der Beilige Dater kann leider eine jolde Gründung nicht unternehmen. Wie bekannt, it 
die finanzielle Tage des Heiligen Stuhles überaus peinlih, und die großen Spenden für wid: 
tigere kirchliche Anjtalten nehmen alles in Anjprudh. Dod) der Heilige Dater war mit uns lieb- 
reich genug; er hat uns drei Harmoniums und eine jehr jchöne Orgel gejhenkt, nod) dazu den 
dritten Teil der gejamten Einnahmen geliefert. Bei allen Gelegenheiten hat er uns jein Wohl: 
wollen vielfach geäußert; er hat eine feierliche Audienz dem Dorjtand, den Lehrern und Schülern 
gewährt und mit warmen Worten das Unternehmen gelobt; am Schlujje des Schuljahres hat er 
jogar durch ein eigenes Handjchreiben uns allen den Apojtoliihen Segen gegeben. Endlid) hat 
er uns fortwährend zum Dertrauen ermuntert und jogar zu wiederholten Malen bevollmädtigt, aud) 
öffentlich zu erklären, daß er fic) allen denjenigen, die fid) für die römische Kirchenmujikjchule 
interejjieren, dankbarjt verbunden erweijen wird. 

Das ijt zur Stunde unjere Lage. 

Sreilih wird man mir vielleiht die bekannte Parabel des Evangeliums einwenden: der 
kluge Mann sedens prius computat si possit (jeßt fidy zuerjt und rechnet, ob er es 
könne). Aber, meine Herren, ich hätte hundert Jahre lang ruhig figen bleiben und komputieren 
können, ohne etwas zujtande zu bringen. Manchmal muß man wagen; id) mödte jagen, mutig 
und entichlojjen wagen. Das war unjer Hall. Wir mußten den Beweis liefern, daß eine Kirchen: 
mufikjchule au in Italien und zwar in Rom möglich ift, und daß fie jehr erfreuliche Srüchte 
bringen kann. Das verflojjene erjte Schuljahr hat es, Gott jei Dank, jehr deutlic) gezeigt. 

Meine Herren, es liegt fern von mir mit diejem Referate Almojen zu betteln. Das habe 
id) genug getan während des Schuljahrs, und ich bitte, lajjen Sie mich eine Seitlang ruhen und 
die Serien genießen. Selbitredend werde ich mid) nad) der Mahnung der Heiligen Schrift richten, 
die da jagt: particula boni doni non te praetereat. Wenn mir aljo eine gebratene 
Taube in den Mund geflogen kommt, jo werde ich troß alles Ruhebedürfnijjes den Mund nicht 
Ihließen. Den öweck meines Referates mögen die Herren darin erblicken, daß ich Sie mit den 
Derhältnijjen des italienijchen Cäcilienvereins, insbejondere der Kirchenmufikjchule in Rom bekannt 
mache, und Sie bitte, diejes Unternehmen in weiteren Kreijen zu verbreiten und durd) Wort und 
Schrift zu unterjtüßen. 

ee a 

Die Introitus-Pfalmen des Graduale Romanum. 
Don Domdpordirektor Ehrendomherr Jojeph Dictori, Straßburg i./Eljaß. 

Sämtlidye Introitus-Pjalmverje des Graduale Romanum in möglichjt überjichtlicher 
Sorm 3u bieten, dadurd) die Ronjequente Anwendung einer einzigen, in jeder Tonart feit- 
jtehenden Sormel auf jämtliche entjprechenden Terte und jo die Einfachheit und Leichtig- 
keit der vatikanijhen Gradualausgabe in diefem Punkte zu zeigen, war der äwerk der 
als Separatheft beigegebenen, mit gleihem Titel überjchriebenen Tabellen. 

Sur Erklärung mögen folgende Bemerkungen dienen: 
1. Alle in einer Tonart vorkommenden Pjalmverje jind alphabetijch geordnet. 

2. Das an jeden Pfjalmvers jich anjcyliegende Gloria Patri jteht in jeder Tabelle 
an le&ter Stelle. 

3. Die am vorderen Rande der Tabellen angegebenen Seitenzahlen (3. B. p. 499) 
beziehen fich auf die Originalausgabe der Datikanishen Ausgabe. In den von den autori- 
jierten Derlegern herausgegebenen Nachdrucken weicht die Seitenzahl nur um. weniges ab. 

4. Bei der I., IV., V. und VII. Tonart jchliegt das „Amen“, falls der Introitus 
bei der Wiederholung nad) dem Gloria Patri nod) einmal nach den im Graduale jtehenden 
Noten gejungen wird, öfters mit einer reicheren Derzierungsformel ab, die in unaus: 
gefüllten Noten (TI) am Ende der Seiten 5, 9, 11 und 17 unterhalb des „Amen“ 
beigefügt it. Die betreffenden Derje haben ein entjprechendes Seichen (II) bei der am 
vorderen Rande jtehenden Seitenzahl. 5. B. S. 2 in der dritten Reihe bedeutet die Angabe 
„P- (6) ZI p. (84)": In der Originalausgabe hat der Ders „Benedixisti“ p. (6) die 
gewöhnliche Schlußformel beim „saeculorum. Amen“ wie bei „captivitatem Jacob“; 
derjelbe Ders jchliefgt aber bei dem p. (84) jtehenden Gloria mit dem reicher neh 
„Amen“ ab, das in unausgefüllten Noten am Ende der Seite angegeben it. 
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5. Die unterftrichenen Silben (3. B. S. 2, D. 18 Memento) haben in der Original: 
ausgabe eine „liqueszierende" Note; aljo anjtatt eines Podatus einen Epiphonus und an 
Stelle der Clivis einen Cephalicus, 302.0, ZU sin r oder A. Dr „etzrun. 

6. Die in den einzelnen Tabellen über den Kolonnen jtehenden Siffern follen bloß 
die tertlihe Sajjung einer für jeden Pjalmvers gültigen Regel ermöglichen; 3. B. 
Tonus I (S. 2 und 3). In der erjten Dershälfte erhält die erjte Silbe eine Ylote (des- 

halb 1), die zweite Silbe zwei Nloten (deshalb 2). 
Die Mediatio beginnt mit dem vorletten Wortakzent (deshalb ? ). 

In der zweiten Dershälfte erhält die erjte Silbe zwei Yoten (deshalb 1), die 
zweite Silbe zwei Noten (deshalb 2). 

Die Finalis beginnt auf der fünftlegten Silbe (deshalb 5 4 3 21). 
Tonus Il (S. 4 und 5). In der erjten Dershälfte erhält die erjte Silbe eine Note (des: 

halb 1), die zweite Silbe zwei Noten (deshalb 2), die dritte Silbe zwei Noten 
(deshalb 3). 

Die Mediatio beginnt auf der dritten Silbe vor der le&ten betonten Silbe 
(deshalb 3 2 1 P). 

In der zweiten Dershälfte erhält die erjte Silbe zwei Noten (deshalb 1), die 
zweite Silbe 3wei Yloten (deshalb 2). 

Die Finalis beginnt auf der fünftlegten Silbe (deshalb 5 4 3 21). | 
Tonus II (S. 6 und 7). In der erjten Dershälfte erhält die erjte Silbe eine Note (des- 

halb 1), die zweite Silbe zwei Yloten (deshalb 2). 

Die Mediatio beginnt mit der vorlegten Akzentjilbe (Hauptakzent oder leben: 
akzent des Wortes). 

In der zweiten Dershälfte erhält die erjte und die zweite Silbe je eine Tote. 

Die Finalis beginnt mit der fünftlegten Silbe (deshalb 5 4 3 21). 
Tonus IV (S. 8 und 9). In der eriten Dershälfte erhält die erjte Silbe 3wei Noten 

(deshalb 1), die zweite Silbe zwei Noten (deshalb 2). 

Die Mediatio beginnt auf der dritten Silbe vor dem letten Wortakzente (des- 
halbzvor #21 273). 

Die dem le&ten Wortakzente vorausgehende Silbe erhält (wie es die Kolonne 1 
anzeigt) eine Hote h, die zweite Silbe vor dem letten Wortakzente erhält die zwei 
Noten g h (j. Kolonne 2), die dritte Silbe erhält die zwei Noten a g (j. Kolonne 3). 

Tonus V (S. 10 und 11). Die-Mediatio beginnt auf der Silbe, die dem le&ten Wort- 
akzente unmittelbar vorausgeht. 

Tonus VII ($S. 14 und 15). Die Mediatio beginnt auf der vorle&ten Akzentjilbe. 
Tonus VII (S. 16 und 17). Die Mediatio und die Finalis beginnen auf der dritten 

Silbe vor dem le&ten Wortakzente. (Diejer it in den Tabellen durch ? angegeben.) 

Einer weiteren Erklärung zum Derjtändnis der Tabellen bedarf es wohl nicht. 

a] 

Das Epijem im Mektonale von Miontpellier kein 

Biertelstonzeidhen? 
‘Don Dr. Jojeph Gmeldh, Domkaplan in Eidhjtätt. 

Saft gleichzeitig mit meiner Schrift „Die Diertelstonjtufen im Meßtonale von Montpellier” 
(Eichjtätt, Brönneriche Buchdrucerei 1911), aber ohne von ihr Kenntnis zu haben, veröffentlichte 
Baralli in der Rassegna Gregoriana X (1911) p. 13—27 und p. 108—136 eine Studie über 
„Das. Epijem in der Handichrift H 159 von Montpellier”. Während id) zu dem Rejultate kam, 
daß. das. jogenannte Epijem im Koder von Montpellier, das heikt die zwilhen den Halbton- 
itufen HC, ef, ab, hc, .ef vorkommenden eckigen Tonzeihen + +1 ı Diertelstonjtufen bedeuten, 
glaubt. Baralli erweien zu SE daß das Epifem mit dem Diertelston nichts zu tun habe, 

; Lie 

ws 
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vielmehr für einen Halbton jtehe. Ein Rezenjent meiner Schrift behauptete, daß mir in Baralli 
ein ernjter Gegner erjtanden jei und daß jeine Ausführungen das Iebhaftejte Interefje finden 
werden. Ob dem jo it, jollen die nachfolgenden Seilen dartun. 

Barallis Darlegungen') machen dur ihren vielfah jarkaftiihen, überlegenen Ton von 
vornherein einen wenig günjtigen Eindruck. Ungünjtig wirken auch mehrere jachliche Unrichtig- 
Reiten. Das Epijem jteht im Koder von Montpellier jtets zwijchen den Halbtonjtufen. Baralli 
jeßt es unter diejelben, wodurd) der Eindruk erweckt wird, als ob die Handiahrift das Epijem 
den BHalbtonjtufen gleichjtellen würde. Daß das Epijem nicht bloß zwilchen den Halbtonitufen, 
Sondern aud; zwilchen dem ganzen Ton, der Terz und Quart vorkommt, weiß er nicht. Bei der 
Klaffifikation der epijematischen Sälle führt er folgende fünf an: f-f, f--f, fe e-f, e-e. 
Die davon abweichenden Fälle, jagt er, Rönne man an den Singern abzählen und jeien offen- 
jichtlihe Sehler des Schreibers. Daß man dieje abweichenden Sälle nicht an den Singern ab- 
zählen kann, zeigt meine Schrift S. 58 ff., und daß es Schreibfehler find, wird von Baralli 
einfahhin „behauptet“. Sernerhin wird „behauptet“, daß der fünfte Sall mehr einzig dajtehend 
als jelten jei, daß die Derbindung f-+g nie vorkomme, daß der Gebraud des Epijems außer: 
ordentlid; jpärlich jei. Die beiden erjten Behauptungen jind in meiner Schrift S. 59 f. und 62 f. 
widerlegt und die legte auf Seite 57, wo die Gejamtzahl der epijematijchen Sälle auf 1228 feit- 
gejett ift. Doch prüfen wir Barallis Einwände gegen die Bedeutung des Epijems als Diertelston! 

Der erjte Grund, warum das Epijem für Reinen Diertelston jtehen könne, liege darin, 
dak dasjelbe an melodijc gleichen oder ähnlichen Stellen oft nicht vorkommt. 

Dieje Begründung, mit der man nebenbei erwähnt aud) die Bedeutung des Epijems als Halb- 
tonjtufe ablehnen könnte, ijt nicht jtihhaltig. Eine Tonfolge mit logiicher Konjequenz kennt nur 
die Harmonie, nicht aber die Melodie. Die Melodie jchreitet frei und ungezwungen einher und 
braucht bei gleichen oder ähnlichen Stellen nicht jeden Ton jRlaviicdy zu wiederholen. Die Gejhichte 
ver Tonkunjt bietet hiefür Taujende von Belegen. Warum jpeziell die tuypijchen Melodien der 
Traktus, auf welche Baralli eremplifiziert, nicht immer die gleiche Tonfolge haben, möge man 
in meiner Schrift S. 38 ff. nachlejen. 

Weiterhin könne das Epijem Rein Diertelstonzeichen jein, weil es öfter an einem melodijchen 
Abichluß stehe, bei charakteriftiihen Intonationen und Kadenzen erjcheine, und mandymal jogar 
mehrfach nacheinander wie eine Rezitante figuriere. Das jei ein melodilcher Unfinn, ein undefinier- 
barer Miihmalcd), eine Dummheit, eine antimufikaliihe Brühe, ein Wagnis, eine Unmöglichkeit 
für die Sänger. 

Wie jo mander Sorjcher verjteht es leider auch Baralli nit, den Ehoral hijtoriichy, Los- 
gelöjt vom Jdeenkreis der modernen Mufik zu betradyten. TYliht darauf kommt es an, ob 
etwas nad) unjerem Gejhmacke, nad) unjeren Begriffen ausführbar ijt, jondern ob und wie 
es gejhihtlidh war. Die antik griedhiiche Nufik bejaß erwiejenermaßen unjere kleinen Ton- 
itufen, der hrijtlihe Orient maht von ihnen einen häufigen Gebraud, jelbjt an Stellen, wo es 
Baralli jo jehr verpönt, der junagogale Gejang, joweit er traditionell ijt, weijt fie auf wie aud) 
die durd) Reine temperierte Stimmung umgebildete Nlelodik unzivilijierter Dölker. In neuejter Seit 
ift das 3. B. von der Sigeunermufik in intereffanter Weije nachgewiejen worden.’) Wenn die den 
Choral umgebende Mufik, wenn insbejondere der chriftliche Orient, dejjen Konjervativismus allbekannt 
ijt, jold) Rleine nichtdiatonijche Tonjtufen bejaß und bejitt, jo darf ihre Eriltenz, insbejondere wenn 
jie wie in unjerem Salle nachweisbar ijt, auch beim Choralgejang nicht in Abrede geitellt werden. 
Wer die nichtdtatonischen Tonjtufen deshalb ablehnt, weil fie heute nicht mehr ausführbar wären 
oder aus Ähnlichen der gegenwärtigen Praris entnömmenen Argumenten, mag ein tüchtiger 
Praktiker, Statijtiker u. a. jein, ein Bijtoriker it er nicht. Baralli fcheint mir überhaupt von 
der Eigenart der mittelalterlichen Choralpraris recht moderne Doritellungen zu haben. Die alten 
Choralhandichriften enthüllen dem Auge des hiltorifchy gebildeten Sorihers jo viele Rätjel und 
eröffnen ihm DPerjpektiven in von unferer mufikalifhen Art jo verjchiedene Dinge, daß nur der 
unverbejjerlichite Optimismus und die Unfähigkeit, die Seit aus fid) zu begreifen, jich einbilden 
kann, jolde Dinge ließen jich heute wieder in die Choralübung einführen. Hier jcheint mir aud) 
der r tiefte Orund ir ven Widerjtand zu liegen, den manche den Diertelstonjtufen im en: 

1) Dap > die Defense — wejentliche Unterjtügung dabei verdanke ich Sräulein Hermine er in 
Eichjtätt — korrekt ift, wird ein Dergleich mit dem italienijchen Original dartun. 

>) Dal. „Hochland“ (Münden) VII (1911/11) S, 634 ff: | | 

N 
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gejange entgegenjegen. Dieje Kleinen Tonjtufen zerjtören allerdings das Dogma von der Wieder: 
heritellung der gregorianijchen Melodien in ihrer ältejten Sorm. 

Einen legten Grund gegen die Deutung des Epijems als Diertelstonjtufe glaubt Baralli 
aus der dem Meßtonale von Montpellier vorangehenden muljikaliihen Abhandlung „Utillimum 
de musica Breviarium“ herleiten zu können. Es jcheine, jagt er, ficher zu fein, daß die 
Abhandlung und der Koder aus der gleichen Seit jtammen. Solglid) jei es natürlich zu ver- 
muten, daß zwijhen dem erjteren und dem letteren Beziehungen bejtehen. Yun jei zwar im 
Traktat von Rleineren Tönen als unjeren Halbtonjtufen die Rede, aber zugleicd) bemerkt, daß 
all das auf reiner Spekulation beruhe und die Praris nicht berühre. Bejteht nun, jo jchließt 
Baralli weiter, zwilhen der Abhandlung und der Handichrift eine Beziehung, jo jei es fchwer 
vorauszufegen, daß der Diertelston, der im erjten Dokument negiert wird, im zweiten zum 
Dorjchein Kommen joll, 

Sonderbar, daß Baralli, der feinen Gegnern jo oft vormwirft, daß fie die Löfung 
anderswo juchten als im Koder von Montpellier, jelber in diejen Sehler gerät und fie auf 
einen Traktat beruft, von dem er vermutet, daß er mit dem Antiphonar. gleichzeitig ijt 
und von dem er vermutet, daß er mit ihm in Beziehung jteht. Auf diejfen Einwand habe 
ich nur zu erwidern, daß man auf Dermutungen Reinen Beweis aufbaut. Weld) problematijchen 
Wert übrigens die mittelalterlihen Mujiktraktate für die Choralpraris bejigen, darüber ver: 
gleiche man meine Schrift S. 69 ff. Will man aber das Breviarium heranziehen, dann ijt es 
viel naheliegender, die Ausjage des theoretiihen Traktates in Beziehung zu jegen mit der 
Notierung des Sujagblattes zur Handjchrift von Montpellier, das in der Ausgabe der 
Paleographie musicale Band VII!) als Seite 11 und 12 erjcheint, aber alle Epijeme aus= 
haltet und aud) jonjt etwas jpäteren Datums ijt. Ic) jehe in dem Derfajler der theoretijchen 
Schrift, die dem Koder von Montpellier vorausgeht, einen Gelehrten, der den nicht diatonijchen 
Stufen ebenjo feindlich gegenüberjteht, wie mancher jeiner Dorgänger den Tönen fis, cis, es, 
die dennoch in der Praxis eriltiert haben, worüber man mit großem Nuten die Jacobsthaljiche 
Schrift „Die hromatijche Alteration im liturgijchen Gejang der abendländischen Kirche“ (Berlin 1897) 
zu Rate ziehen wird. | 

Wie beweilt Baralli feine pojitive CThefis, daß das Epifem für eine Halbtonjtufe jtehe? 
Das Epijem, jagt er, jei immer der erite Ton eines aufiteigenden, beziehungsweije der Iette 
eines abjteigenden Tetrahhordes. Da aber die Tetrahyorde von unten an gezählt würden, jo 
lei das tiefite Epijem + die Grundfigur, von der die vier anderen Epijeme - r 1 ı abgeleitet jeien. 
Das Epijem - aber jei identifch mit -dem 3eichen für den griechijchen Spiritus asper, der anfangs 
die Sorm H, dann + und jpäter die Sormen C, c hatte. Yun fei H (h) = hemitonium, aljo 
bedeute + einen BHalbton. 

Es it eine willkürliche, durd) nichts begründete Annahme, wenn Baralli das Epijem + 
mit dem JSeicdyen für den griechijchen Spiritus asper beziehungsweije mit der Bezeichnung 
für hemitonium, Halbton identifiziert. Die Ableitung der vier Epijeme + rı1 ı von 
dem Epijem - als Grundform ift unmöglid. NHur die zwei erjten Epijeme + + können 
voneinander abgeleitet werden, die drei leßten r ı ı bilden eine Sigur für jih. Wenn - die 
Grundform für die vier anderen Epijeme wäre, jo müßten legtere etwa die Gejtalt haben 4 ı 17 >. 
Dieje liegen fi) auf + als Grundform zurückführen. Wenn man im Mittelalter eine Grund- 
form zur Bezeichnung verjchiedener Töne verwendete, jo wurden die abgeleiteten Formen nicht durd) 

- Änderung, jondern nur durd) verjchiedene Stellung der Urform gebildet (vgl. die Dafiannotation). 
Übrigens muß man fid) die wichtige Srage ftellen, wozu eine neue Bezeichnung für die 

Halbtonjtufen durdy das Epijem, wenn diejelben durch die Buchjtabennotation bereits genügend 
gekennzeichnet find? 

| Baralli fühlt diejen wichtigen Einwand jelber und begegnet ihm mit der Bemerkung, durd) 
das Epilem würde den Schülern — der Koder ift bekanntlich ein Schulbuch — die Halbtonjtufe 
mehr veranjchaulicht und würden diejelben auf dieje wichtige Tonjtufe bejjer aufmerkjam gemadht. 
Aber warum jteht dann das Epifem nicht bei allen Halbtonjtufen? Baralli jagt — wir jehen, 
die Gründe werden immer jhwächer — weil es der Meijter nicht für notwendig gehalten hat. 

| ') Irrtümlicherweije habe ich in meiner Schrift und in einem Aufjage diejer Seitihrift (1911, S. 66 ff.) 
bemerkt, daß das Mleftonale von Montpellier im Band VII der Paleographie musicale veröffentlicht jei. 
Si ee war jeinerzeit für Bd. VII "angekündigt, der auch den Titel und das Dorwort 
azu enthält. i | 

2 
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Warum aber hat er es nicht für notwendig gehalten? Das könnte, erwidert Baralli, der Meijter 
allein uns jagen, wenn er wieder auf die Welt käme. Mit diejer jeltjamen Antwort treibt fi 
Baralli jelber in eine Enge, aus der er fih nicht mehr herausfindet. 

Baralli jtüßt aljo feine ganze Beweisführung gegen die Interpretation der eckigen Ton- 
zeichen als Diertelstonjtufen auf Gründe, von denen nicht einer aus der Handjchrift von Mont: 
pellier genommen ijt, die alle negativer Natur find und deren innere Baltlojigkeit id nad}: 
gewiejen zu haben glaube. Die Deutung des Epijems als Halbtonjtufe aber beruht auf einer 
willkürlichen, durch nichts erwiejenen Annahme. Ic habe mid) in meiner Schrift lediglih auf 
den Koder von Montpellier gejtüßt und auf Seite 14 ff. durd) eine Reihe von Hotenbeijpielen 
den Beweis erbradıt, daß das Epijem einen Ton bedeutet, der einerjeits tiefer ijt wie der obere 
Ton einer Halbtonjtufe und anderjeits höher wie der untere Ton einer Halbtonitufe. 

Der Derfafjer der Bibliographie in der Revue gregorienne (Tournan 1911, Beft 3 p. 23) 
meint, ich würde meine Abhandlung nicht gejchrieben haben, wenn id) Barallis Darlegung gekannt 
hätte. Es tut mir leid, ausjpreden zu müljen, daß ich mich freue, fie verfaßt zu haben, damit 
Barallis nad) allen Richtungen hin gründlich verfehlte Erklärung nidyt unwiderjprocen bleibt. 

u 

au Paleitrinas Missa O admirabile Commercium. 
Don PDrofejjor H. Bewerunge, Maynooth (Irland). 

Als id) vor einiger Seit Deranlajjung hatte, die Missa O admirabile commercium 
in der Ausgabe von Pujtet durchzufpielen, drängten fid) mir einige Beobadtungen auf. Dom 
Herrn Generalpräjes erjuct, einen Kleinen Beitrag für das Dereinsorgan zu liefern, will id 
diejelben hier niederlegen. 

Sunädjt bemerkte id) einige Noten, die mir faljch zu fein fchienen, objchon fie au) in der 
Gejamtausgabe jtehen, nämlid): 

1. Bei Adoramus te ($. 10) im 2. Tenor g ftatt f. 
2. Bei gloriam tuam (S. 11) auf der Ießten Silbe des gloriam im Alt as ftatt f. 

3. Bei Et ascendit in coelum ($. 23) im Baß, Iete Note des 2. coelum, es ftatt g. 
4. Bei Pleni sunt coeli ($. 31) im 1. Tenor g ftatt f. 
Bei gloriam tuam jtehen O©ktavenparallelen as—g zwilhen Alt und 1. Tenor. Ein 

as muß-aber in f verwandelt werden. Ohne Sweifel ijt es der Alt, der zu ändern il. Am 
Ende des Et ascendit in coelum erjcheinen ohne jeden anjheinenden Grund im vierjtim- 
migen Sat leere Quinten, etwas bei Palejtrina durchaus Ungebräudliches. Indem man für das 
es des Bajjes g einjegt, erjcheint die Terz im Akkord, und ich habe kaum einen ED, daß 
Palejtrina jo gejchrieben hat. 

Die unter 4 Ba Stelle jieht jo aus: 

a Ä 4 Das ijt nun zwar nad) den Saßregeln des 16. Jahr: 
£ = Essig hunderts nicht ganz unmöglich), ijt aber entjchieden nicht 

Va | palejtrinamäßig. Aus dem Grunde allein würde ich Rein 
5 | Bedenken tragen, das g in f zu ändern. Außerdem it 

Aa en = SS Fe die Stelle nur eine, chnthmid) ein wenig geänderte, Be=' 
os — Pe nußung‘ des de virgine in, der. der Ilejje zugrunder 

liegenden Motette, wie das ja aud) Haller in jeiner 
Se (Kirhenmufikal. Jahrbud) 1894) angemerkt hat. Das g it alfo offenbar fall. 
fr. 1, das jehon Ahle in feinem Referat, Dereinskatalog Nr. 1684, angemerkt hat, ijt im 
wejentlichen dasjelbe wie 4, nur daß der 
Tenor eine Oktav höher fteht, wodurd vr SRRIET SE f En, N " 
Quintenparallelen entjtehen. Auch da muß ke a = Bere aaa 1... 2 u 
aljo g in f verwandelt werden. me 

Das Christe der Mefje Iäkt in Gil «ste ripe se le 0 ee 
bezug auf Tertunterlage in BHaberls (5 er Don eu seen Ban Zi 
Ausgabe viel zu wünjhen übrig. Der E ee ee een ee 
Anfang lautet da: Chri-ste ".e'- le ERBE ison, R 
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Bier ift entjchieden ein Mangel, daß die drei Stimmen nicht gleichzeitig jprechen. Die 
Silbenverteilung des Soprans dürfte die bejte jein. Hun haben zwar die Originaljtimmbücer 
(nad) Ausweis der Gejamtausgabe) für die mittlere Melodie nicht nur beim Alteinjag, jondern 
auc) bei dem folgenden Einjaß des 1. Tenors nur eine Ylote auf der Silbe e. Dod) madt das 
aud) Haberl nicht viel Kopfichmerzen. Denn beim 2. Sopraneinjag und 3. Einjat des 2. Tenors 
gibt er diejer Silbe zwei Noten. SJür die untere Melodie geben die Originale jelbjt beim 
1. Baßeinja der Silbe zwei Toten. Entjcheiden wir uns aljo für zwei Noten auf e. Dann 
muß das aber auch Ronjequent durchgeführt werden. Aljo aud) beim 2. und 4. Alteinjaß, 
2. Einjaß des 1. Tenors und 2. or wo Haberl jchreibt wie bei (a): 

en En S--=- '- ea a Nee m 
9: ep E r = = Se a e- el 

(a) Chri - - - - ste u Or rn or ar ISON, 

(beChır-steoswer lei nr. son, MT. Se [Sb le ee Sort 

Bei dem gleid) folgenden Paljus, der dem de der Motette nachgebildet it, 
Ihreibt Haberl: | 

4. { 

ee ee gen 
Chri-ste esslesi- ison,Chri - tet ze -Wle,.- - b - i- son, 

Be TREE AT S ae en - m 
6 In He Fın = D = = m Sn 

- - - - se ison„Chri-ste en. 1e - Se Nm ison, 

NO ee re 
[9 FT —_ % __ 

SONSJChHDSE-Frsterrer le - - E - - - - ison, 

HB ee N zero er a LEN RT, z Sn 
G wi re == Is Fe er I Seeger se 

ison, Chri-ste - au erzile - - - - - - i - son. 

hieriftderbaßführende 1.Tenor 5. — 
ganz faljch behandelt. Bei dem Se Se ==> eZP SS 
anfchließenden Baßeinjag finden = — — — 
wir die richtige Tertunterlage: Chri-ste e - le - ison, Chri-ste e - le - ison, 

Man beachte, daß das Motiv gabgf (dignatus est der Motette) gleich nachher jelb- 
ftändig eingeführt wird (2. Tenor und Ba). Ylehmen wir nun für den 1. Tenor in Sig. 4 
die Tertunterlage von 5 an, jo it klar, daß der 2. Tenor wenigitens in den erjten beiden Tak- 

ten mit dem 1. Tenor und en 
Sopran gleichzeitig Iprechen E02 == > = ee rn Em 
muß. Ebenjo in der Solge = Bones -n 

ri - ste e - le - ison, Chri-ste e - le - i - son, 
‚analog dem Baß, aljo: 

Es bleiben dann immer no ein paar Probleme übrig, 3. B. die Behandlung der Hoten 
b des f am Schluß des 2. Tenors Sig. 4, die aud, felbjtändig wiederkehren (Sopran und Alt, 
je Ießter Einjag). Unverftändlih ift mir audy einjtweilen, warum die Ulelodie des 1. Tenor 

über dem Baß Sig. 5, die mit der Altmelodie von Sig. 4 identifch ift, anders rhnthmiftert it. 
Die Stage der Akzidentien ijt eine fjehr jehwierige und noch immer nicht ganz geklärte. 

€s muß da immer noch zuweilen das Urteil des einzelnen entjcheiden. In der bejprodenen 
Mefje würde ic) viel häufiger Erhöhungszeihen anwenden, als Haberl es getan. Ic will aber 

nur einige charakteriftiiche Sälle bejprehen. Um gleich bei dem Christe zu bleiben, würde 
ih) in der Baßmelodie Sig. 5 das es erhöhen. Die Melodie ijt Imitation der des 1. Tenor 
Sig. 4, wie fchon angedeutet. Außerdem ijt die ganze Harmoniebewegung getreue Transpojition 
der vorhergehenden in die Unterquarte. Dasjelbe gilt von den Parallelitellen, Filium Dei im 

 Baß ($.18) und gloriatua, ebenfalls im Baß (S. 32). Ein ähnlicher Hall liegt gleid, am Anfang 
des Christe vor. Der in Sig. 2 notierte Sat wird gleicy darauf in die Unterquarte transponiert 
‚wiedergegeben. Hier muß aljo;der 1. Tenor, in Imitation des fg a des Alt, c d e fingen. 
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Bei dem Motiv largitus est der Mlotette jchreibt Paleftrina die erhöhte NYuart vor. Sie 
muß aljo in der Meffe beibehalten werden, aud) wenn fie nicht vorgezeichnet if. Dahin möchte 
ih auc) den rhythmijc etwas veränderten Einjaß des erjten Tenors bei in gloria Dei Patris 
(S. 16) zählen. Sicher gehören dahin das Qui propter nos homines des 1. Tenors und 
Et propter nostram des Sopran S. 20, das Et resurrexit des 2. Tenors S. 22, das 
Hosanna des 1. Tenors und Alts S. 32, das erjte in nomine des Soprans und das zweite 
des 2. Tenors S. 35, und wiederum das vorlegte des Soprans S. 36. i 

Diel Schwierigkeit madjt das oft benußte Motiv et procedens homo. In der Motett 
heißt es (transponiert) fo: Fe 

Soll hier das zweite es Red h a 
EEE le ne ER erhöht werden? Unter dem 

(6 = I Erneee = SZezeI3— Schluß jeßt der 2. Tenor und 
Rufe BERIER a > im gleichfolgenden Takt der 

et pro-ce - dens ho - - Baß mit fe f ein, jo daß die 
VORNE SIT Sir url 2 ___ ganze Stelle in F-dur zu jtehen 
6% + le — == Seen == = = — iheint. Bei propter ma- 

pt : i SIT gr x gnam gloriam tuam im 
et pro -ce-dens ho - - - - mo 

Gloria jchreibt Palejtrina die 
Erhöhung aud) das zweite Mal eigens vor, (S. 11, 1. und 2. Tenor). Man könnte nun vermuten, 
daß er hier zur Illuftration des Textes die Erhöhung als bejonderen Effekt will. Ich glaube aber 
eher, daß wie in jo vielen Sällen, das Akzidens einmal aus bejonderer Sorgfalt gejeßt it, während 
es andere Male als jelbjtverjtändlich weggelaffen it. Außerdem liegt hier ein bejonderer Sall 
vor, weil der 1. Tenor den QAuintjchritt f b anjchließt, der dem Sänger das es nahelegen 
könnte, während beim 2. Tenor der Tritonus mit dem vorhergehenden b des 1. Tenors und 
pielleiht auch das folgende as eine bejondere Einzeichnung wünjchenswert erjcheinen Taljen 
möchten. Ich würde mid, aljo für e aud) das Zweite (und zuweilen auch das dritte) Mal ent- 
\cheiden. Die betreffenden Stellen find: das zweite Kyrie durchweg, bei Domine Fili uni- 
genite im Baß (S. 11) und Quoniam tu solus sanctus (S. 14), wohl aud) bei per 
quem omnia (S. 19) troß des gleichzeitigen b, wiederum bei qui ex Patre (S. 25), Baß, 
und qui cum Patre, 2. Tenor. Dagegen wird man bei den Baßmelodien von Tu solus 
Altissimus (S$. 15) und Genitum non factum ($. 19) wegen des abjchliegenden Quint- 
Ihrittes c f bejjer b fingen. 

Einige bejondere Probleme jtellt der erite Abjchnitt des zweiten Agnus. Aud hier 
jollte beim zweiten Baßeinjag zweimal, und vielleicht durchgehends, e gejungen werden, und 
auch beim zweiten Alteinjat (S. 42) möchte ic das zweite es auflöfen und die Modulation 
nah C-moll erjt im folgenden Takt eintreten lajjen. In diefem Takt jchreibt Palejtrina 
ein as vor, und Haberl führt diejes as bis zur Kadenz (vor qui tollis) durd. Wohl 
infolgedejjen läßt er bei den Einjäßen g fg, 1. Tenor, 2. Tenor und Alt, das f unerhöht, 
obihon die Sigur als JImitation von fe f. den Halbton aufweilen follte.e Dann erhalten 
wir aber als Schluß des Abjchnitts die Harmoniefolge F-moll — G-moll — F-dur. Bei der 
harmonijchen Seinjinnigkeit, die Palejtrina durcdhgehends aufweilt, dürfen wir ihm eine jolde 
Kadenz fiher nicht zutrauen. Wir werden aljo die beiden as im leßten Baßthema jtreichen 
und das T in den genannten Einjäßen erhöhen. Selbjtverjtändlich muß das Ießte es des 2. Tenors 
aud) erhöht werden. Das ijt nicht nur im Einklang mit den Regeln der Alten (Sortjchreiten 
von der Serte zur Oktave), jondern ift aud) harmonijcdy unentbehrlidy; durch die Beifügung des 
e zum G-moll-Akkorde erhält diefer Subdominantbedeutung, und damit wird die Kadenz zum 
F-dur-Akkord logijh. Eine Schwierigkeit bleibt no für den Schluß der Melodie des 2. Tenors 
nad) dem vorgejchriebenen as. Es folgen da die Noten g a g. Dertieft man nun das zweite 
a auch, jo ergibt fi mit dem fis des 1. Tenors das Intervall der übermäßigen Serte. Daß 
die alten Sänger das öfter gejungen haben, ijt wohl ficher. O®b Palejtrina es aber beabjichtigt 
hat, Rönnte man bezweifeln. 

Ich erlajje mir die Entjcheidung diejes Punktes, möchte aber zum Schlujje betonen, daß 
man bei der Herausgabe von Werken, wie das bejprochene, nicht nur den thematiihen Aufbau 
genau feitjtellen, jondern auch; der harmonischen Entwicklung vorfihtig Rehnung tragen muß. 
Sonderbarkeiten, die man oft als Eigentümlichkeiten des alten Stils hinnimmt, werden dann 
verjhwinden. 

| 
| 

En 

1} u 3 

E) . 

er A 
ü 

u 

u 1 

. 4 u ., 



SPS Kroner, Su Aichingers Sraktur-Kontrapunkten. SS 221 

gu Acdhingers Fraktur-Kontrapunkten. 
Don Dr. Theodor Kroyer, Univerjitätsprofejjor, Münden. 

1: 

Bugo Riemann erwähnt in feinem „Handbuch der Mufikgefhichte"') unter den nieder: 
ländijchen Stilmanieren eine Technik, die gegen Ende des 15. Jahrhunderts bejonders von Adam de Fulda 
und Heinrich Sind gepflegt wurde. Sie bejteht in Runjtvoller Sigurierung einer gedehnten Haupt: 
melodie, man könnte jagen, nad) Art moderner Injtrumentalchoräle. Es handelt fih um Motetten 
und geiltlicye Lieder, vorwiegend dreiltimmige Stüke. Am auffallendjten tritt das technilche 
Können in jenen Tonjägen hervor, die den Cantus firmus in der Oberjtimme haben: in der 
Dorliebe für Terzen- und Sertenparallelen und in der Dermeidung von Stimmenkreuzungen offen- 
bart fih eine Reife des Gejchmadkes, die für die Dufanzeit, wie für die Schule OReghems 
eine gewilje Ausnahmejtellung beanjprudt. 

Mit diefer Kompofitionsweije bejchäftigt fi) auch die alte Theorie, die ein eigenes Kenn: 
wort dafür prägte. 

Ein jüngerer Seitgenofje Sinks und de Suldas, der Leipziger Johannes Galliculus, ein 
Kenner der deutjchen Mufik, der in feiner Ijagoge (1520)°) die verjchiedenen Arten des Kontra- 
punkts mit einer nicht alltäglichen Anjchaulichkeit behandelt, gibt unter den dreis und vier- 
jtimmigen Sagproben mehrere der bezeichneten Art.”) Dieje wird im erjten Kapitel ausführlich 
definiert als Contrapunctus fractus zum Unterjhied von dem Contrapunctus simplex 
(Note gegen Note) und dem Contrapunctus coloratus (3ierung in allen Stimmen): Est et alius 
Contrapuncti praecessus, quem fractum ac floridum nominant, Quando scilicet, diuersarum 
figurarum quantitates, super notulas plani cantus modulantur. Das angefügte Erempel ijt 
ein dreiltimmiger Sat mit der tenoralen Hauptmelodie in jchwarzer Quadrierung : 
Bea Ernee RER 3 N RER N 
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Das Theorem det fich im Prinzip mit der Praxis: aud) hier, objhyon nur keimhaft, die 

merkwürdigen Parallelen, die Anjäge zu imitierenden Bildungen, die ganze durchlichtige Dis- 
polition, die an den alten Srakturjägen jo bemerkenswert ift; und das um jo mehr, als die 
Melodie gar nicht einmal in der Oberjtimme Tiegt. 

Galliculus Rnüpft ohne Sweifel an ältere Dorbilder an, wie er auch nicht der erite ift, 
der die Darietäten des figurierten Kontrapunkts ausführlicher bejchreibt. 

Mit gutem Grund vermutet Riemann, daß die „Srakturkontrapunktik” — es jei mir mit 
Galliculus diefe neue Bezeichnung gejtattet — bei aller Derwandtihaft mit dem durchimitierenden 
Motettenjag der älteren YTliederländer zunächit als fpezifiih deutjche Art zu gelten habe. Don 
den freien Paraphrajen der Schule Dunftaples bejtimmt unterjheidbar, erjchiene fie wie eine 
Dorahnung der figurierten Orgelchoräle des 17. Jahrhunderts. Die Hypotheje, daß die Tonjähe 
de Suldas und Sinks vielleicht inftrumental, nämlich für Orgel, etwa mit gejangsmäßiger Aus- 
führung des Cantus firmus gedadht feien, rückt den Sachverhalt in ein ganz neues Licht.’) Dadurd) 

') Band II. Erjter Teil. Leipzig, Breitkopf & Bärtel. 1907. S. 133 ff. 
?) Ha dem Exemplar der Münchener Hof- und Staatsbibliothek (Mus. th. 8° 2784). 
°) Fol. Ava, Bır, Cırı (leßteres Stück ift vierjtimmig, mit Cantus firmus ebenfalls im Tenor). 
*) Im Original als vierte Note g jtatt a. - Ra 

‚) Der injtrumentale Charakter der Terzen- und Sertenparallelen ijt neuerdings auch für das italienijhe 
Madrigal der Hochrenaifjance wahrjcheinlich gemacht worden. Dgl. ®. Kinkelden, Orgel und Klavier, 1910, 
S. 182. Doch wurzeln dieje injtrumentalen Allüren meines Erahtens im Bicinienjaß und in dem daraus 
hervorgewadhjjenen ariojen Madrigalftil; die „acappelliihe" Praris, die Kinkelden etwas voreilig in Bauj 
und Bogen bezweifelt, ijt jhon deshalb unbejtreitbar. en 
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legitimiert fi diefe deutihe Manier als Saktor in der Entjtehungsgefchichte des Tutherijchen 
Chorals, dejfen Wandlungen durch die Ddenmufik ja noch immer nicht bis zum eigentlichen 
Kern aufgehellt ind. 

Riemanns Ausführungen betreffen nur den älteren Seitraum. Die Schickjale des eigen: 
artigen Stils werden nicht weiter verfolgt. Es jtellt fid) aber heraus, daß foldhe Kontrapunkte 
Reine vereinzelte Erjcheinung, jondern vielmehr dem ganzen 16. Jahrhundert geläufig find, wenn 
au in wechjelnden Sormen und mit jtetiger Klärung des künjtlerijchen Dermögens. Ich glaube 
zudem aud) ihre Dorläufer zu erkennen. Wenn fie aud) von den Paraphrajen zu unterjcheiden 
find, jo bejteht doch ein Sufammenhang mit der ältejten Seit. 

In den Anfängen der Motettenkunjt, auch in ihrer Weiterentwiclung jpielt die freie, wie 
die. gebundene Bearbeitung cdoralmäßiger Tenores eine wichtige Rolle. Die Sorjchungen von 
Johannes Wolf und Sriedrich Ludwig geben davon ein deutliches Bild, wie man, der primitiven 
Derfuche allmählich jatt, richtige zweiltimmige Kontrapunkte über einen gehaltenen Cantus firmus » 
zu jegen verjucht, dann zu jenen virtuojen Duetten mit Tangatmigen Sundamentalbäjjen gelangt, 
von diejen wieder in jtrenger Konjequenz zu den tiefjinnigen Kanonformen, als den eigent- 
lihen Grundlagen der Wlotivmeljen und Choralmotetten, die jchlieklih das tektoniice Prinzip 
in Rlafjiiher Dollkommenheit zum Ausdruck bringen. 

Ic weiß wohl, daß Riemann mit jeinen Schlußfolgerungen einen Tlebengedanken jtreift, 
den er freilicy noch nicht deutlicy auszufprehen braudt. Es ijt ihm weniger. um das technijche 
Prinzip, als um feine jpezielle Anwendung zu tun. Fink und de Sulda jegen den Cantus firmus 
mit Dorliebe in die oberjte Stimme und darin beruht die aparte, für die Jeit unerhörte 
Wirkung, das Sreibeweglihe der Gedankenführung, das injtrumentaliftiich Moderne. Da nah 
Riemanns Anficht die bisher angenommene Herrichaft des Tenors in der alten a cappella-Mufik 
des 16. Jahrhunderts nicht den Tatjachen entjpricht, jo joll mit der deutjchen Choralpraris 
ein neuer Beweis nit nur für den injtrumentalen Einfluß, jondern eben aud) für die damals 
bereits allgemeine Anerkennung des Diskants im modern harmonischen Sinn verjucht werden. 
Ohne weiter darauf einzugehen, möchte ich dod) betonen, daß die Bevorzugung der Diskantlage, 
der jelbjt bei Fink und de Fulda zahlreiche Tenorjäge gegenüberjtehen, durchaus nicht der 
motettijchen Evolution widerjprähe. So gewiß freilid in der älteren Lied- und Mlotetten= 
kompojition, wie in der jpeziellen Choralmotette der Schwerpunkt zumeijt im Tenor liegt, jo 
veriteht fih doch von jelbit, daß der feite Gejang auf dem natürliien Weg der kanonijchen 
IJmitation aud) in die Diskantlage kommen muß, daß aljo von hier. zur Durdführung eines 
ganzen Stückes in der Diskantlage nur ein Schritt ift. 

Die öeit de Suldas und Heinrich Sinks kennt in der Tat zahlreiche Beijpiele der einen 
wie der andern Art. Senfl gibt in feinen Magnifikat-Kompofitionen über die acht Töne (1537) 
eine Mufterfammlung verjchiedenjter Bearbeitungen des Chorals, bald im Tenor, bald im Baß, 
Alt oder auch in der Oberitimme; und jooft das le&tere der Sall ijt, jtellen fich bezeichnender- 
weile wie von ungefähr joldye Bildungen ein, oder wenigjtens Anjäge dazu, wie fie Sink und 
Adam jtilijiert haben. Audy) in den Quinque Salutationes wird das Choralthema ähnlid) 
abgewandelt. Tloch augenfälliger wird die falt juggejtive Beeinflujjung des Sages durch die 
fejte Oberjtimme in den Motetten Christe qui lux es und Cum egrotasset Job; in dem groß 
artigen Salve Regina zeitigt jelbjt der Choral im Baß die merkwürdigen Terzen- und Serten- 
parallelen des älteren Srakturjtils. Ein Müncener Manujkript aus dem Ende des 15. Jahr: 
hunderts!) enthält viele Motetten mit langem Tenor-Kantus, tertlofe, nur mit den Anfangsworten 
gekennzeichnete Stücke, die aljo, wie aud) das kleine Format der Stimmbücher verrät, injtrumental, 
wahricheinlich durd) Blasinjtrumente vorgetragen wurden. Ihr choralmäßiger Charakter Täßt fie 
den jpäteren Turmbläferjtücken vergleichen, in denen die Lieöweije ebenfalls groß und deutlich 
herausgehoben ijt.?) 

Die genannte Handjchrift ijt eines von den Seugniljen für die enge Sühlung zwijchen 
Motetten-e und Injtrumentalmufik. Wirklidy übernimmt dieje in ihren mannigfahen Sormen 
mit dem Motetten- und Liedjtil auch die alte Srakturtechnik. Sie gehört jogar zum eijernen 
Beitand der Örgeljpieler. Das Phantajieren über eine Choralmelodie wird in den Sundamenten- 
büchern des 15. und 16. Jahrhunderts methodiich gelehrt. In dem Bud) von Hans von Conjtanz 

1) Hof- und Staatsbibliothek. Mus. Ms. 1516 in qu. 12°. 4 Stimmbüder. | 
2) Ahnlicher Art ijt Ijaaks Injtrumental-Carmen „La mi sol“, das den Cantus firmus im Tenor 

hat. Dgl. „Denkmäler der Tonkunft in Öfterreich“, Jahrg. XIV, 1. Teil. 

in nn © tun an 
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befinden ficy zwei dreijtimmige Orgeljäße, „Idolatras ad cultum“ mit Choral im Tenor und 
„Nec nox vacat“ mit Choral im Diskant,!) in der künftlerifchen Durhbildung allerdings nichts weniger 
als reif, aber ftilijtijch der motettiihen Srakturtechnik immerhin verwandt. Spätere Meijter 
bringen es in jolhen Choralbearbeitungen zur Sertigkeit. Aber nicht bloß innerhalb der deutichen 
Kunft. €s jei fejtgejtellt, daß, wie das Prinzip an fi), auch die jpezifiichen Elemente des 
Srakturjfages Gemeingut der gejamten Entwicklung find. In England, Spanien, Srankreich und 
Italien ift der Organift damit jhon a pueris vertraut.) Und wie gründlich namentlich die 
venetianiihe Schule jolhe Aufgaben anpadte, bezeugen die Canto fermo-Studien in Willaerts 
Sammlung der Fantasie, Recercari, Contrapunti a 3 voci (1559). 

In der weltlichen Cyrik dagegen bleibt der Srakturkontrapunkt ein äußerjt jeltenes Kunft- 
mittel. Ihre volkstümliche Artung vertrug ich nicht mit einer jo jubtilen Tertur, die nad) der 
Schule jhmecte und ohne Sweifel als gelehrt empfunden wurde. Ein wenig bekanntes Doku- 
ment, die vierjtimmige Frottola „Fuggi pur da me se sai“ von Antonius Tapreolus Bririnenfis 
im vierten Bud) der Srottolen von Petrucci (1504)°) hat einen fait horalmäßigen Baß, während 
die Oberjtimmen vielfad in der jchon bejchriebenen Weile dagegen Rontrapunktieren. Das Stück, 
vielleiht eines der jchönjten der Srottolenliteratur, fällt aud) durd) feine entjchiedene Dur- 
Tonalität auf. Id) vermute, daß der Bak nicht eigentlich als fejter Gejang, jondern als 
Injtrumentalfundament gedacht ijt, wie ja in diejer Mufik das Injtrumentale immer heraus- 
klingt. Andere Beijpiele mit dem Cantus firmus in Mittel- oder ©beritimme benennt Rudolf 
Schwart in feiner Studie über die Srottole.*) 

Die weitere Ausbildung der älteren Srakturtehnik zum modernen figurierten Choraljat 
laßt ji im Derlauf des 16. Jahrhunderts falt jchrittweile verfolgen. So in Palejtrinas Kontra= 
punkten. An niederländiicher Altmeijterkunjt gejchult, ijt auch diejer Meilter mit den Bejonder- 
heiten des Cantus firmus-Sates vertraut. . Die Missa „Ecce sacerdos magnus“ (1554, zu 
vier Stimmen), die Motette „Beatus Laurentius“ (5 voc.), das Hosanna der vierjtimmigen 
Missa de Feria, das Benedictus der Missa „Ad coenam agni“ (5 voc.) und viele ähnlich 
gejtaltete Tonjäße’) find ebenjoviele Belege für den techniihen Aufihwung des Jahrhunderts. 
Das Christe eleison der zulegt genannten Mejje hat das Motto im Discantus in edeljter 
Durdhführung. Mit Palejtrina pflegen den „Contrappunto a mente sul canto fermo“ aud 
Selta, Morales, Clinio und die beiten Meijter der römijchen Schule. Giovanni Maria Nanini 
erfindet eine neue, der Schule würdige Spezialität: den Kanon zweier Stimmen als Öegen- 
Rontrapunkt zum gegebenen Cantus firmus. Er bezeichnet fie in den Motetten von 1586 aus- 
drücklidh als „nova inventio“.“) Die Beijpiele in Proskes Musica divina (Tom. II, Yr. 17 
und 19) und im zweiten Band der Arte musicale in Italia (S. 15 ff.) nähern fi) in der 
feiten Seichnung des Canto fermo modernerer Weile, aud) darin, daß die technijhen Möglich- 
Reiten durdy) Lagenwecdjel und Stimmenbejegung gejteigert werden. Einzelne Derjuche finden 
jiy bei Dictoria (3. B. das jechsjtimmige Requiem), Lajjo („Confisus Domino“, 5 voc.), Handl 
(„Christus surrexit“, 6 voc.), Ortiz („Te aeternum patrem“); merkwürdig ift Dratio Decdjis 
jechsitimmige Motette „Duodecim stellae corona Mariae“, die den Cantus firmus — ein in je 
6 Breven auf» und abjteigendes Skalenmotiv — im erjten Sopran führt.‘) Aber es fehlt diejen 
Stücken doc eigentlich die „choraliihe” Anjchauung der jpäteren Seit, die harmoniiche Balance; 
jie jtecken nod) in der prunkvollen, überlebensgroßen, altmotettiihen Polmphonie, die mit der 
Ihlichten, fajt Tiedhaften Unbefangenheit der Srakturgejänge nicht zu verwecjeln ift. 

2% 

Eine neue Phaje der Entwicklung beginnt mit der Periode des neueren deutjchen und 
lateinifchen, volkstümlichen Kirchenlieös; das ijt jene Seit, die unter humanitichen und neuitalie- 

1) Dal. K. Paesler, Das Sundamentenbudy von Hans von CTonjtanz. Dierteljahrihrift für Mujik- 
wiljenihaft, 1889, S. 162 und 171. — Andere Beifpiele audy in Buchners und Klebers Orgelbüchern, ja 
ihon bei Paumann. 

?) Dgl. auch Kinkeldey a. a. ®., S. 133 ff. 
?) Eremplar der Hof- und Staatsbibliothek München. Mus. pr. 4°. 120. 
*) Dierteljahrjhrift für Mujikwijjenihaft. 1886. S. 428 ff. 
>) Dgl. 3. B. Palejtrinas Werke. Bd. 30, S. 129 ff. 
6) Dgl. Sr. X. Haberl über HNanini im Kirchenmufikalijchen Jahrbud. 1891. S. 90 f., 93. 
’) Kgl. Bibliothek Berlin. Kod. Bumpelghaimer. 1599. fol. 31. Der Cantus firmus war urjprüng= 

ih wohl nicht ausgejchrieben, jondern dur den Sujag angedeutet: „Hos gradus ter reitera Sed tene 
vocem postea. In fine quinque tempora.“ 
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niihen Eingebungen von dem Ideal eines populären Kunjtgejanges in Gemeinde und Schule träumte. 
Ihr Siel war die religiöfe Propaganda. Damals entjitanden die mannigfahjten Formen aus der 
Dermifchung der Musica rhythmica, der Vers mesures mit dem älteren Lied, der Mlotette mit 
den leichtflüffigen Trizinien und Kanzonetten. Die Souterliedekens, die volkstümlichen Lauden, 
lateinischen O®darien, jpiritualen Madrigaletten und Chanjonetten und viele ähnliche Gebilde, in 
denen Kunft= und Dolkslied fi) knapp die Wage halten, bezeugen den Reichtum diejes Frühlings. 

In Deutjchland, namentlicd) in den proteftantijchen Ländern, wo die Elemente eines liturgijchen 
Choral: und Pfalmengejanges Wurzel gefaßt hatten, jhied man jtrenger zZwijchen der motettijchen 
und der volksmäßigen Art. Den „fugweijen” Pfalmen, wie fie beijpielsweije Hans Leo Haßler 
1607 veröffentlicht hat, ftellt man die „simpliciter“ oder „auff Tontrapunctsweiß gejegten” gegen- 
über, das find die volkstümlichen Stücke „für Schulen und Kirchen”, wo „eine chrijtlihe Gemeinde 
durhauß mitfingen Rann” — jo jchreibt Lukas Ofiander; oder wie Rajelius jagt „contrapuncts- 
weiß, aljo daß der Diskant den Choral führet”.!) Ähnlicd) Sethus Calvifius, Chr. Demantius, 
B. Gelius, M. Srandk, Heinr. Schüß und viele andere. 

In diefer „Kontrapunktweile” Iebt die alte Srakturtehnik de Adams und Sinks in 
geläuterter Form wieder auf. Es handelt jich nicht bloß um jchlicht homophone Tonjäte, jon= 
dern vielfacd auch um ausgejprochene Cantus firmus-Bearbeitungen in der Struktur der jpäteren 
Orgelchyoräle.. Der Einfluß des Injtrumentaljpiels it hier offenkundig. Daß Deutichland in 
diefer Spezialität am Ende des 16. Jahrhunderts hervorragt, Rann aljo nicht überrajhen; und 
Riemanns Hypotheje erhält dadurd) eine neue Stüße. Leipzig, Nürnberg, Regensburg und Augs- 
burg find die Pflanzichulen diejes für die Entwicklung des deutjchen Chorals jo wichtigen Stils, 
der inmitten der neumufikalijhen Gärung, von dem Geijt eines leichten, ja leichtjinnigen und 
mehr verflachenden Dolksgejangs fajt unberührt, ein Erbe deutjicher Kernhaftigkeit bewahrte. 

Es ijt zu bemerken, daß die neue Weile, jo eng jie mit dem protejtantijchen Choral jchließ- 
lih verwädjlt, doch Reineswegs zu den protejtantijchen Rejervaten gehört. Vielmehr jchaffen die 
Meijter, des gemeinjamen Stammes jich bewußt, auf diefem Feld friedlich Seite an Seite. Die 
Mufikgejhichte Augsburgs mag dafür zeugen. Hans Leo Haßler, Gumpelghaimer, Sindelin, Erbad), 
Klingenjtein, Aichinger und ihre Schülerjchaft, Protejtanten wie Katholiken, wenden das gleiche 
künjtleriische Interejje an ihre Srakturkontrapunkte. Wie nah deren Derwandtihaft mit der 
älteren Kunfjtübung ijt, lehrt aud) die Übereinftimmung in graphiihen Gepflogenheiten. Klingen- 
itein, Ertadh, Haßler notieren den Cantus firmus mitunter noh wie Öalliculus in Choral- 
quadrierung, jo Haßler fein „Domine fac me“:°) 

Boa zer er 
Bess gef 5 
ea a u 
eo 2 2 60 

Sichtbar wirken hier Traditionen nad. Dabei darf au nicht überjehen werden, daß 
diefe Augsburger jamt und jonders aud) Organijten find. Nichts Tiegt näher, als daß die 
den landläufigen Orgelphantafien oft jo verwandten Srakturjäße eben auc, organijtiihen Swecken 
dienten. Wlit Dorliebe nimmt man fie in die Partitur und Tabulaturbücher auf. Dokumentarijcher 
noch ijt in Stücken mit Cantus firmus im Baß, bejonders bei Gumpelghaimer,?) Klingenjtein 
und Erbah der unverkennbare Kontinuo-Charakter diefer Baßjtimme.. Damals war das 
moderne Dokalkonzert eben im Entjtehen. Gerade aud, die Kontrapunkte haben wohl jhon vor 
den achtziger Jahren zur Ausbildung der Generalbaßtechnik das Ihrige beigetragen. Sumal 
Gumpelghaimers Art ijt injtruktiv; unterjcheidet fie fi) von den übrigen jchon durd ihre mal 
jivere, dikflüjjigere, dem Orgeldhoral zum Derwecjeln ähnliche Kontrapunktierung, jo darf man 

) Bibl. Proske in Regensburg (Kircyenmufik. Injtitut). Mss. von 1589 und 1591. 
?) Königl. Bibliothek Berlin. Kod. Gumpelghaimer 1599. Sol. 1. 
?) Denkmäler der Tonkunjt in Bayern. X. 2. S. 6, 14 und 65 ff. — Dgl. au die Einleitung Otto 

Mayrs S. XLIV ff. | | 
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die polmphoner gearbeiteten Stücke mit ausgehaltener Unterjtimme, wie das Cantate Domino 
(1591!), nur als Terzett für drei Soprane fi) denken, und das Kirchenkonzert ift fertig. 

d 

Den Sujammenhang mit dem katholiichen Kirchenlied bejtätigen Aichingers Srakturkontra- 
punkte. Unter diejen Arbeiten jtehen die 1606 veröffentlichten Solennia Augustissimi Corporis 
Christi obenan. Don ihnen joll hier gejprochen werden. Sie umfaljen eine kleine Sammlung 
von lateinifchhen Hymnen, Motetten, fünf Antiphonen, einem Magnifikat und einer Mefje: 
„in officiis ac publicis supplicationibus seu processionibus cantari solita“. Aichinger wid- 
mete das Werk dem angejehenen Marr Sugger, der als Begründer einer Sodalitas Corporis 
Christi um das religiöje Leben jeiner Daterjtadt jicy verdient gemadht hatte. Der Körperichaft 
gehörte der Komponijt als aktives Mitglied an. 

Die Solennia verfolgten aljo eine bejondere Abficht. 

Su Beginn des 17. Jahrhunderts waren in Augsburg, wie in anderen Städten Sid- 
deutichlands, Buß- und Bittumgänge des ganzen Dolkes zu einer jtehenden Sitte geworden. Be= 
jonders in der Sajtenzeit und in der Karwoche veranftaltete die Bürgerihaft, mit dem Adel und 
dem gejamten Klerus an der Spite, hochfeierlihe Ererzitien, die am Karfreitag in einer Straßen: 
prozejlion ihren Höhepunkt erreichten: Dornehme und Geringe wetteiferten in demütiger 3er: 
Rnirihung, gingen in härenen Gewändern, jchleppten Kreuze auf dem Rücken und taten Buße. 

Su diejem Swec traten Dereine ins Leben, und die älteren Bruderichaften fjchloffen fich 
zu gemeinjamer Beteiligung zufammen. Aus ihrer Mitte erfolgten die Anregungen Zur weiteren 
Ausgeitaltung, die jogleich eine Richtung ins Künftlerische nahm. 

Aber der erite Anjtoß dürfte von den Jejuiten ausgegangen jein. Ihre Tätigkeit, die 
bereits mit den achtziger Jahren in Süddeutjichland einjfegte, war vornehmlich der Propaganda 
gewidmet, ihr Siel die Surückdrängung des proteitantiichen Anjturms und die Hebung der geilt- 
lihen Schulzuht. Ihre marianijhen Kongregationen, die der volkstümlichen Marienverehrung 
einen neuen Aufijhwung gaben, hatten allenthalben Anklang gefunden. Es war die jtudierende 
Jugend, deren Jic) die Patres zuerjt verjicherten. In den feitlihen Marienandaditen juchten jie 
die Saat der Frömmigkeit in das empfängliche Gemüt des Kindes zu jenken. Die Sujammen- 
künfte wuchjen fid) zu Rleinen Schulfejten aus, und nahmen, wohl im Sujammenhang mit den 
öramatilhen Dorführungen immer mehr einen öffentlien Charakter an. Für Augsburg wenig- 
itens jcheinen gerade die Marienfeite in diefem Sinne belebend gewirkt zu haben; und die Su: 
nahme der erwähnten Umzüge, mit denen man ja auch auf die.evangeliihe Bevölkerung Ein- 
druck machen wollte, geht ohne Sweifel auf diefe Dorarbeit der Jejuiten zurück. 

Ein weites Seld war bei allen diejen Sejten der Kunjt eingeräumt, vor allem der Mufik, 
die zu den dramatiihen Schauftellungen — vielleicht der wirkjamijten Ylebenjacde jolcher Progej- 
fionen — und zum Kultus im weitejten Sinn herangezogen wurde. Die politijche Tendenz traf 
jicy hierin mit der populären. Das Dolk jollte perjönlic) enger an dieje Deranjtaltungen gefejjelt 
werden: durdy den Gejang. Wahrjcheinlich rechneten jhon die ältejten Umzüge auf Mitwirkung 
der Mafjen, wie aud) das Interefje beweilt, das die Kirchenbehörden dem Dolksgejang wieder 
zuwendeten. 1589 bejtellte das Augsburger Domkapitel einen Dorjinger, der dem Dolk vor der 
Predigt die deutjchen Lieder intonieren mußte. Natürlich berührt fie dieje volkstümliche Bewe- 
gung mit der Tendenz des evangelifchen Liedes. Wie hier geht auch dort die Schule voran. Suerit 
fingt man die Kleinen deutjchen oder lateinifchen „Gejänger” in der Kirhe, und an dem Chor 
mögen aud die übrigen Söglinge fich beteiligen. Dann verjucht man es mit der Gemeinde; jo 
tritt das jchlichte Kinderlied hinaus ins öffentliche Leben, wird Dolkslied, in vielem Betracht 
„politifches“ Lied — ein ganz ähnlicher Prozeß, wie in der dem Humanijtendrama vertrauten 
metrifchen Chorlyrik, deren Einmündung in den proteftantijhen Choral verbürgt ilt. Schließlich 
wird der Dolksgejang, wie früher, ein unentbehrlicher Bejtandteil der öffentlichen Seite. 

Aichinger jeßte viele diefer Kleinen Hymnen, in denen er dem Seitbedürfnis jo jehr ent- 
gegenkam. Bejonders in den zierlichen, für die Knaben der lateinifchen Schule bejtimmten Hym- 
nen nahm er fich modernjte Dolksmufik zum Mufter; es find Pflanzlinge des neuitalieniihen 
Kanzonettenjaßes, wie ihn Aichinger auf feinen Reifen nad) Denedig und Rom aus ‚unmittel- 
barer Anjhauung kennen gelernt hatte: melodiöje Gejänge, die in das Ohr id einichmeichelten 
und wie gejchaffen waren, im Gedächtnis feitzuhaften und von Mund zu Mlund zu gehen. Sie 
wetteiferten an Popularität mit dem proteftantiihen Lied, deijen Einfluß fie geradezu unterbinden 
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jollten. Daß es vorwiegend lateinische Dichtungen find, erklärt ji) einmal aus der Seittendenz 
gegen das deutiche Kirchenlied, das durch den Gleichklang mit dem „Iutherifhen Gejang“ und 
durc die jtändige Sucht vor „korrumpierten” Terten allmählich) an Geltung verlor. Sum andern 
aber muß aud) Aichingers Rlafjishe Gejchmacksbildung in Rechnung gezogen werden. Seine 
lateinijchen Kirchenlieder repräfentieren eine Deredelung der Dolksliedbewegung, man könnte jagen, 
im Sinne der tridentinifchen Reftauration.') 

In den lateinischen Solennia unternimmt nun Aichinger den Derjuch, aud) die jubtilere 
Technik des Srakturitils für eine höhere Populärkunjt fruchtbar zu maden. Er bezeichnet jie 
auf dem Titel als Prozeflionsmujik, als Gejänge, wie fie bei öffentlichen Aufzügen gebräudlich 
find: fie find für die Mitglieder der Sodalität bejtimmt, für die übrigen teilnehmenden Korpo- 
rationen, natürlich aud) für die Schülergruppen, die das Allerheiligjte mit ihren Gejängen begleiten, 
aljo nicht für die Berufsjänger allein, jondern für die Gejamtheit der Andächtigen. Daraus 
darf man auf die Praris diejer Gejänge wohl einen Schluß ziehen. 

Yücht alle Stücke der Sammlung find reiner Srakturjtil. Dazu gehören vielmehr nur die fünf 
Antiphonae super Psalmos (4 voc.), das vierjtimmige Refponjorium „Homo quidam fecit 
caenam“, der Introitus „Cibavit eos“ (4 voc.), teilweije aud) die Missa zu 5 Stimmen: im 
Kyrie liegt die Choralmelodie im Diskant, wie aud) im Sanctus; das Agnus Dei hat fie im 
Tenor. Die übrigen Meßteile dagegen find freipolmphon Romponiert, doc, jhimmert gelegentlid) 
die Srakturtechnik deutlich dur. Motettiich, wenn auch leichter und Iyriicher als gewöhnlich 
find die fünfjtimmigen Säße „O quam suavis“, „O sacrum convivium“, „Magnificat“, aus- 
gejprodyen volkstümlich-hymnijch die „Rithmi de Venerabilissimo Eucharistiae Sacramento“, 
das „Domine non sum dignus“ und das lefte „Pange lingua“, jämtlihe zu 5 Stimmen. 
Aichingers Satgewandtheit fällt au) in den Srakturkontrapunkten überall auf.”) Kein anderer 
unter den Augsburgern hat die feine Hand, die das Gefüge jo gejchmeidig gliedert. Gumpelh- 
haimer ijt jpröd dagegen, Erbad) falt jchon manieriert, Haßler kommt ihm in der intimen, weichen 
Tönung gleic), aber die eigentümlihe Mijhung von altmeijterlihem Ernjt und Sreuderfülltemn, 
Sonnigem, das wie ein Rlares, ruhiges Schauen ijt, hat hier wenigjtens felbjt Haßler nidt. 
Aichingers Säße find Kojtbarkeiten, fie haben etwas von der zartkräftigen Schönheit Rubensjcher 
Bilönereien. Die polmphone Holzjchnittmanier der de Fulda, Sink, Stolger, Hofhaimer ijt auf 
eine neue Weije gehandhabt, perjpektiviiher in den Linien, wohlabgewogen in der Wirkung 
des Details, mit einem Wort, durchgeiltigt. 

Und doc) find auch Aichingers Kontrapunkte Raum weniger volkstümlic), objdhyon immer 
mit Einjfchränkungen. Wenn die beiden legten Stücke des Werkes, die homophonen Rithmi und 
das Pange lingua, die wohl direkt auf die Mitwirkung des Dolksgejanges rechneten, ohne 
weiters den Prozellionsteilnehmern mundgereht waren, jo waren die Kontrapunkte nicht ohne 
gewilje Dorbedingungen ausführbar. Die meijten beginnen mit der Choralintonation, worauf 
der a cappella-Chor einjeßt und die intonierende Stimme den Choral in gleichen Toten - 
weiterfingt. Woahrjcheinlihh war diejer durch die. Dokalbejeßung und durch Blasinjtrumente, 
etwa Pojaunen und Trompeten, derart verjtärkt, daß er deutlich ins Ohr fiel und vom ganzen 
DolR gejungen werden 
konnte. An die Mit- Z——--s— 
wirkung von Injtru= 6: e a = | - ee 
menten, die damals [in] | | 5 je 
längjt gebräuchlich war a Be —_ 
und für die feitliche pe an 

Dokalmufik geradezu |131b- See pen rer re SI Er 
gefordertwurde, dachte . g | Bee 
wohl audh der Ton: | 
jeßer, wenn er im a ee Ber Be Zen 
Sanctus der Nlejje (iz 8 8 a at ne ee 
Stellen niederjchrieb ir | | ke KT 
wie dieje: o-san-na ij -in ex-cel - sis o'- san - na 

!) Dgl. Denkmäler der Tonkunjt in Bayern. X, 1. Einleitung, S. LI. 
?) Einzelne Leerklänge, wie 3. B. im Benedictus und Sanctus der Mlejje, jind wohl jhon aus 

injtrumentaliftijhen Einflüjjen zu erklären. 
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oder im Kyrie: 

BE OENB =  Was aljo-Riemanıt on vor 
[ Ze den Kontrapunkten de Suldas 

a RE SE RE Er VI) EEE vermutete, hier ijt es abermals 
BE, IN J | | beitätigt. Diejes Hinjtreben 

ZUBE Siam 4 5 — Des vokalen Srakturftils zur 
I Er Zus #2 Injtrumentalmufik, ja eigent- 

Eorr a a er Teer lich, zum, Konzert, erklärt fie) 
| BEIN | | am ungezwungenjten aus der 

FrEteEN a een Seren Torre Sorkpickung‘ eines Sormger 
Wertes jeges, das man vielleicht als 

ns, 2 7° 735% 1 zn künftleriihen Atavismus be- 
Bari | e.2 | zeichnen darf. Seit der Er- 

[Ky-ri-e eley-son] ij Renntnis des injtrumentalen 
Einflujfes, der an der Entitehung des mehritimmigen Kunjtgejanges im Mittelalter jo ent- 
jcheidend mitgearbeitet hat, haben jolhe „Rüdfälle" in der Rlafjiihen a cappella-Mujik den 
Nimbus des Seltjamen wohl verloren. ') 

a 

Franz Lilzt und die Kirdhenmujik. 
Ein Gedenkblatt zu feinem 100. Geburtstage (22. Oktober). 

Don Joh. Hatfeld, Sriedrihroda (Thüringen). 

ll. 

Stanz Lijzts Rirchenmufikalijches Ideal ijt in feiner ganzen Tragweite und jeinem 
eigentümlihen Charakter erjt dann ganz veritändlih, wenn man es in das Licht der 
3entralfonne hineinrückt, die dem Leben des Meijters leuchtete, und das war jeine heilig: 
feite Überzeugung von der hohen Stellung und der jozialen Aufgabe des Künjtlers. „Werdet 
Menjchen, ehe ihr Künjtler werdet,“ rief er jeinen Schülern immer wieder zu. 

„Der Künitler,” jagt er im dritten Reijebriefe an George Sand,*) „lebt heutigentags 
außerhalb der jozialen Gemeinihaft; denn das poetiiche Element, nämlich das religiöle 
Element der Menjchheit, ift aus unjern modernen Staaten verjhwunden. Was haben jie, 
die das Rätjel menjhlichen Glückes durch einige erteilte Privilegien, durch eine unbegrenzte 
Ausdehnung der Induftrie und des egoijtishen Wohljeins zu löjen juchen, — was haben 
jie mit einem Dichter oder Künjtler zu fchaffen; was kümmern fie ji um dieje Hlenichen, 
die nußlos für die Staatsmajchine die Welt durcwandern, um heilige Slammen, edle Gefühle 
und heilige Begeijterung zu entzünden, um dur ihre Taten das unerklärlihe Bedürfnis 
nad; Schönheit und Größe, das mehr oder weniger verjchlojfen auf dem Urgrunde jeder 
Seele liegt, zu befriedigen? .... Heutzutage ift die Kunjt und Gejellihaft verbindende Snm: 
pathie, welche der einen Kraft und Glanz, der andern jene tiefen Erjchütterungen verlieh, 
aus welchen große Dinge hervorgehen, zerjtört. 

Die foziale Kunjt ift nicht mehr und ift noch nicht. Überall Handwerker und nirgends 
Künjtler... Die bittern Tränen, die unferm Auge entfallen, gehören der Derehrung des 
wahren Gottes, deijen Tempel gejhändet ift durch Gößen, um derentwillen das einfältige 
Dolk den Altar der Madonna, die Anbetung des lebendigen Gottes verlajjen hat, um vor 
diefen Gottheiten von Schmuß und Stein anbetend ihre Knie zu beugen. 

. 1) Der vorjtehende Aufjag wurde der Redaktion. bereits im Srühjahr d. J. eingejandt. Inzwilhen 

ijt in den Sammelbänden der Internationalen Mufik-Gejellihaft Jahrg. XIII (Okt.— Dez. 1911) S. 172 — 204 

ein Aufjat von Arnold Schering (Leipzig) „Das Kolorierte Orgelmadrigal des Trecento“ veröffentlicht 

worden. Die oben abgedructe Studie erjheint gewiljermaßen als eine Ergänzung einzelner der im 

A. Scherings Aufjag enthaltenen Enpothejen für das 16. Jahrhundert. Herr Prof. Dr. Kroner ‚teilt uns 

mit, daß aud er Anjhauungen, wie jie Schering nunmehr in jo verdienftvoller Meije verfechte, jeit Jahren 

in jeinen Dorlefungen ausgejprohen hat. Anmerkung der Schriftleitung. 
2) Gejammelte Schriften, Bd. II, S. 136 f. 
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Traurig und groß ijt die Bejtimmung des Künjtlers. Eine heilige Gnadenwahl drückt 
bei feiner Geburt ihr Siegel ihm auf. Mit er wählt feinen Beruf, jondern fein Beruf 
wählt ihn und. treibt ihn unaufhaltiam vorwärts.” 

In feinem Ejjay über die „Stellung der Künjtler“ (Bd. II, S. 1) jeßt er fich mit 
feinem ganzen jugendlichen Seuer für die „Sittlihe Würde, die geijtige Wiederheritellung, 
die joziale Weihe der Kunjt und des Künftlers“ ein. „Die Reinigung der Kunjt ijt die 
Reinigung der Menjchheit,” dies Wort des Dichters de Digny madt er jich zu eigen. 

In diefem Lichte, das nocdy durch religiöfe Gedanken jeine bejondere Särbung erhielt, 
ah er auch feine Berufung zum jchaffenden Kirchenmufiker. Es war die Spige und die 
Krönung feines Jdeals. In diefer Gejinnung trat er dem Gedanken einer Reform nahe. 

Daß da nicht das, was man zu einer Seit als „Kirchenmufik” zu verjchleigen pflegte, 
jeinem JIdeal entiprechen konnte, darüber werden wir jchon deutlich genug belehrt in dem 
I\hon oben erwähnten Ejjan „Über die Kircyenmufik”. Er jah den Greuel der Derwültung 
am heiligen Orte und mit der zornigen Spradgewalt eines alttejtamentarifchen Propheten 
donnert er los: 

„Hört ihr dies gedankenloje Blöken, von dem das Domgewölbe widerhalll? Was 
iit das? Das ilt der Lob: und DPreisgejang, womit die myjtiihe Braut jih zu Jejum 
Chriitum erhebt; das ijt das barbarijche, Ihwerfällige, weiheloje Pjalmodieren der Kirchjpiel- 
Jänger. 

Wie falih, wie hart, wie abjcheulich diefe Stimmen! Wie häßlich und widerlich die 
unficher jchwankende Begleitung diefer Trompeten und diejes Reuchenden Bajjes! Sollte 
man nicht glauben, man hörte Injekten jurren im Innern eines Maujoleums? 

Und die Orgel, die Orgel — der Heilige Dater der Injtrumente, diejer geheimnisvolle 
Ozean, der einjt jo majeltätiic den Altar Chrijti umraujchte und auf jeinen harmonijchen 
Wogen die Gebete und Seufzer der Jahrhunderte dahingetragen — hört, wie man jie je&t 
3u Daudeville-Liedern und jogar zu Galoppaden mißbraudt! ... Hört ihr im feierlichen 
Augenblik, wo der Priejter die heilige Hojtie erhebt, hört ihr jenen jämmerlichen Orga- 
nilten Dariationen über „Di piacer mi balza il cor“ oder über Sra Diavolo ausführen ? 
OD Schimpf und Spott über diefe Komödie! Wann werdet ihr aufhören, in allen Kirchen von 
ganz Paris und allen Städten der 86 Departements euch jeden Sonn: und Seiertag zu 
wiederholen?! Wann wird man von geweihter Stätte dieje Horden plärrender Trunkenen 
verbannen?... Wann — wann werden wir eine Kirchenmujik haben?! 

Kirhenmufik!... Dody wir wijjen nicht mehr, was das ijt... und wie könnte 
‘das anders jein.”') 

Man mag wohl nicht mit Unrecht vermuten, daß ihm im Angejichte eines jolchen zu 
reinigenden Augiasjtalles — wenn man: das Wort in diefem Sujammenhange gebrauchen 
darf — für den Augenblick der Mut entjank und daß deshalb die Schrift „Uber zukünftige 
Kirhenmufik” ein Sragment geblieben ijt, das Raum zwei Drudjeiten umfaßt. Die Eigen- 
haft eines Sragmentes verbietet’s denn aud), allzuweit reichende Schlüjje daraus zu ziehen, 
oder etwaige Unklarheiten und Unkorrektheiten zu tadeln. Dod) it das Dokument immerhin 
zu interejjant, als daß man daran vorbeigehen dürfte. Grave et maestoso beginnt es:?) 
„Dahin jind die Götter, dahin die Könige, aber Gott bleibt ewig und die 
Dölker erjtehen: verzweifeln wir darum nicht an der Kunjt. ... Wir wollen von einer 
Deredlung der Kirchenmulik |precen.” 

Er betont dann, daß er das Wort Kirchenmujik in jeiner umfajjendjten Bedeutung 
gebrauche — was man für das Solgende wohl beachten möge — und fährt dann fort: 

„Als der Gottesdienjt nod) die Bekenntnilje, die Bedürfnijje, die Sympathien der Dölker 
mitunter ausdrückte und befriedigte, als Mann wie Weib no in der Kirche einen Altar 
fanden, vor dem jie in die Knie finken, eine Kanzel, von der fie ji) geiltige Nahrung 
holen Ronnten, und jener noch dazu ein Schaujpiel war, welches ihre Sinne erfrijchte und 
ihr Herz zu heiliger Derzückung erhob: da brauchte die Kirchenmujik ji) nur in ihren 
geheimnisvollen Kreis zurückzuziehen und ihre Befriedigung darin zu juchen, der Pradıt 
Ratholiiher Liturgien als Begleiterin zu dienen. 

') 5. Lijzts Gejammelte Schriften, Bd. II, S. 48. ° 2) Gejammelte Schriften, S. 55 ff. 
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Heutigentags, wo der Altar erbebt und wankt, heutigentags, wo Kanzel und religiöfe 
Seremonien dem Spötter und Sweifler zum Stoff dienen, muß die Kunft das Innere des 
Tempels verlajjen und jid) ausbreitend in der Außenwelt den Schauplaß für ihre groß- 
artigen Kundgebungen juchen. 

Wie jonjt, ja mehr als fonjt muß die Mufik Bolk und Bott als ihre Lebens: 
quelle erkennen, muß jie von einem zum andern eilen, den IMlenjchen veredeln, tröjten, 
läutern und die Gottheit jegnen und preijen. 

Um diejes zu erreichen ijt das Hervorrufen einer neuen Mujik unumgänglih. Dieje 
Mufik, die wir in Ermangelung einer anderen Bezeichnung die hHumanijtijche!) (humanitaire) 
taufen mödten, jei weihevoll, jtark und wirkjam, jie vereinige in Rolofjalen Derhält- 
niljen Theater und Kirche, jie jei zugleich dramatijcd) und heilig, pradtentfaltend 
und einfach, feierlicd) und ernit, feurig und ungezügelt, jtürmijch und ruhevoll, 
klar und innig.“ 

Das Sragment jchließt mit dem Saße: 

„Komme, o Stunde der Erlöjung, wo Dichter und Künjtler das ‚Publikum‘ vergeljen 
und nur einen Wahliprudy Rennen: ‚BoIR und Gott!“ 

Man fieht, das Ganze ift mit jugendlicher Überfhwenglichkeit hingeworfen, enthält 
aber troßdem jchon Reimhaft Richtlinien, die für des Meijters jpäteres Schaffen auf Rirchen- 
mulikalijhem Gebiete von Einfluß waren. Tlüicht zum wenigjten gehört dahin die Sorde- 
rung, daß Dolk und Gott die Sterne jeien, nady denen der Künjtler jein Schaffen orientiere. 
In einem jeiner jpäteren Werke hat Lilzt diejes Prinzip mit Bewußtjein rückhaltlos 
angewandt und dabei das Wort Dolk im allerengjten Sinne genommen; ic) meine die 
Ungarihe Krönungsmejje. Es ijt bekannt, daß er in ihr national-ungariihe Motive 
verwandte, daß er ein injtrumentales Offertorium ungarijhen Charakters dazu jchrieb, 
dem er noch dazu einen ungarijchen Tert unterlegen lajjen wollte. Und er jelbit legt 
größtes Gewicht darauf, daß das Wort ungarijh im Titel der Mejje nicht etwa als 
bloßes Unterjheidungswort (von feinen andern Mejjen), jondern als Eigenjhafts- und 
Charakterwort zu verjtehen jei. Seinem Sreunde Baron von Augusz jchreibt er unterm 
3. April 1867 von Rom:?) „Wie foll ich Dir danken? Yücht bejjer vermag ich es, als 
durh mein Werk, — ein Rirdhliches und ungarijches zugleich,” und betont im jelben 
Briefe nocdy einmal, daß „die beiden Hauptcharaktere, der kirchliche und der ungarijche in 
diejer Krönungsmelje prägnant ausgejprochen” jeien. Und jo nod) einmal an Mihält Mojonyi.?) 
Wenn es aud) jein mag — das zu entjcheiden ijt hier nicht der Ort — daß Lilzt, im 
Beitreben, jeinen Landsleuten genugzutun, hierin des Buten ein wenig zuviel tat, vielleicht, 
jo it doch gegen das Prinzip an jich nichts einzuwenden, ja es it jogar durdy das Motu 
proprio vom Jahre 1904 als zu Recht beitehend anerkannt worden, mit der Einjchränkung 
lediglich, daß die nationalen Eigenjchaften und Eigenheiten jich nicht jo vordrängen dürfen, 
„dah jemand von einer andern Hation bei ihrem Anhören einen Eindruck empfange, der nicht 
gut ijt.” Der Derfajjer hat diejen Sat an anderer Stelle dahin interpretieren zu dürfen geglaubt, 
daß dem nationalen Charakter durch Stilijierung, durch Erhebung in eine höhere Sphäre das 
allzu Erödhafte an den Alltag Erinnernde abgeitreift werden joll. Wäre Grieg Katholik gewejen 
und hätte er eine Mejje gejchrieben, jie hätte nicht anders als „griegiid)”, d. h. in diejem 
Salle norwegijch werden können, ohne dadurch an Kirdhlichkeit etwas einzubüßen. 

£ilzt legt weiter den Ton auf das „Hervorbringen einer neuen Mufik”. Und das 
legt die Srage nahe, was Lijzt unter dem Alten, zu Dermeidenden verjtand. Waren 
darunter die „kirchlichen Operettenkomponijten“ jeiner Seit oder wer anders zu veritehen? 
Eine Stelle feiner Gejammelten Schriften (Bd. 2, S. 164) könnte vermuten lajjen, daß ihm 
für den gregorianiihen Choral das rechte Derjtändnis abgegangen fei. Das war aber 
der junge Lilzt. Später dachte er anders, trug jich jogar mit dem Gedanken einer Choral- 
edition, wie aus dem folgenden Brief an die Sürjtin Wittgenjtein*) hervorgeht: 

1) So in der Überjegung Lina Ramanns in Lifzts Gejammelte Schriften, die wohl etwas jchief ift, 
bejjer wohl au im Deutjchen „humanitär”. 

2) S. Lijzts Briefe an Baron A. Augusz3 (Budapejt 1911), S. 124, 125. 1.02.02 2.02 128% 
*) Die geijtige und geijtvolle Sreundin Sr. Lijzts (1819-87), von der Liebig einmal jagte: „Weld 

merkwürdige Stau! es ijt mir nod) keine jolcye vorgekommen! In einer Stunde quetjcht jie den gejheitejten 
und geijtreichjten Gelehrten volljtändig aus!“ 
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„Wenn Seine Heiligkeit jpäter dem Gedanken nähertreten jollte, den gregorianijchen 
Choralgleihjam als „Kanon“ Rirdhlicher Mujik aufzujtellen (etablir pour ainsı dire 
„le canon“ .du chant d’Eglise sur la base exclusive du chant Gregorien) — jo wäre 
das eine Tat, bei der ich mit Leib und Seele dabei wäre, die ich aud, mit Gottes Bilfe 
zu einem guten Ende zu bringen hoffen dürfte... Sür mein Vorhaben hätte ich vor 
allem das Material zu gebrauchen, das in Regensburg vollitändig bereit liegt, dank der 
jüngjten Publikationen des Kanonikus Proske und Mlettenleiters. Des weiteren wären 
etwelche Nacdjforjchungen in Brüfjel, Daris und vorzüglid) in Rom vonnöten. lad} Derlauf 
eines Jahres würde es mir möglid) jein, Seiner Heiligkeit diejes Werk vorzulegen, das dann 
nur feiner Approbation bedürfte, um bei der ganzen Ratholijchen Welt in Aufnahme zu 
kommen. Sollte das aljo der Sall jein, jo würde ich zupörderjt den an fich recht einfachen 
Plan dazu aufitellen, es handelt ja zu allererjt darum, das zu firieren, was in der katho- 
lifchen Liturgie jtehend ijt, es gleichzeitig in eine zeitgemäße Totation zu bringen (vielleicht 
ein Dorläufer unjerer „populären“, oder gar der „rhythmilierten” Ausgaben? D.D.), das 
einzige Mittel, eine präzije und befriedigende Ausführung zu erreichen. Ausgejchlojfen wäre 
der Gebrauch aller und jeder Orcheiterinitrumente und ich würde lediglich eine ad libitum- 
Örgelbegleitung beibehalten, um die Stimmen zu jtüßen und zu verjtärken. Sie ijt das 
einzige Injtrument, das Ewigkeitsrecht in der Kirdyenmujik hat — und wenn man id) die 
verjchiedenen Regilter zunuge macht, Rann man audy nody etwas Sarbe hineinbringen; doc) 
würde ich mir dabei äußerjte Surückhaltung auferlegen, überhaupt, wie ich jchon fagte, den 
Örgelpart nur ad libitum jchreiben, jo daß er ohne jeglichen Schaden auch fortbleiben kann.” ') 

Don nicht geringerem Betradht it in diefem Sulammenhang ein Brief aus dem 
Jahre 1862 an den Parijer Mufikgelehrten Jojeph d’Ortigue, worin es heißt: 

„Mein lieber d’Ortique, ich habe die feite Überzeugung, daß ich Dir einmal früher 
oder jpäter einen ebenjo wichtigen Dienjt erweijen werde, als Du ihn Niedermeyer verdankit, 
und daß die Dorführung der Mlodalität und Tonalität der modernen Mujik (vorläufig nod) 
recht und jchlecht mit dem Spinamen „Sukunftsmujik” behaftet) für Deinen Geilt wie für 
Deine Ohren nicht weniger überzeugend jein wird, als der Dortrag Hiedermeners über die 
Tonalität und Modalität des gregorianijchen Chorals. 

Einjtweilen las ich mit großem Interejje die hauptjächlichiten Artikel Deines Diction- 
naire du plain chant, das Du mir bei unjerm legten Sujammenjein gefälligerweije gabit, 
danach habe ich mir aud) Deinen „theoretiichen und praktijchen Traktat über die Begleitung 
des Chorals” verjchafft, jowie auch Dein Buch „Die Kirchenmujik”, in weldyem ich hoc: 
erfreut ausgezeichnete Partien gereifter Gelehrjamkeit entdeckte. Ich habe hier ein wenig 
Propaganda dafür gemacht, indem idy’s an einige Derjonen verlieh. Die mujikalilchen Laien 
\ind -bejonders entzückt von der Einleitung, von der pikanten Wiedergabe der Drophezeiung 
des Silvio Antoniano und von der Analyje der „Kindheit Jeju” von Berlioz.... Ich möchte 
gern auf dem Laufenden bleiben über den Weg, den ihr einjchlagt und über die Argumente, 
die ihr beibringt. Ich habe mehr noh in Rom als in Deutjchland zuweilen Gelegenheit, 
mid) über dieje, wieder zu Ehren Rommenden Sachen zu unterhalten, außerdem bringen 
mich auch ausländijche Bejucher jehr häufig auf diejes Thema.” Lilzt madıt dann d’Örtigue 
auf einen Abbe I. Tomadini aufmerkjam und fährt dann fort: 

„Eines Tages, als ich gerade mit ihm (Tomadini) eine jehr gründliche Unterhaltung 
hatte über gregorianische Sragen und Dokumente — er ijt Spezialijt in diejer Sache — 
kommt Abbe Raillard mid) zu bejuchen. Statt uns zu unterbreden, gerieten wir nun erjt 
recht ins Seuer, in extenso. Und was für erjtaunlicye Sachen bekamen wir da zu hören! 
Abbe Raillard it, ic) jage das ohne Ironie und ohne jeglichen Dorbehalt, der Ritter ohne 
Surht und Tadel des gregorianiichen Chorals, nicht nur, daß er vor dem diabolus in 
musica nicht zurückweicht, fondern er bringt nody in Sorm von Dierteltönen (!) einen 
wahren Herenjabbat von Teufeldhen auf die Pulte der Kirdhenjänger..... 

Die ausjchweifendften Kühnheiten der Sukunftsmufik nehmen jidy) wie kindlic furdht- 
jame Derjuhe aus angejichts des Heroismus des ehrwürdigen Chorals, der, nad) den Seit- 
itellungen des Abbe Raillard, noc, gepfeffert it mit Dierteltönen, mit Trijtrophen und 
Strophikusgruppen.“ °) | 

1), S.Lijzts Briefe, Bd. V, S. 166. ?) Datiert von Rom, 28. Nov. 62. Lijzts Briefe, Bd. VI, S. 156 ff. 



Im jelben Briefe zählt Lijzt noch die Titel einiger Werke auf, die er fih angejchafft 
hat und die jich mit derjelben Materie bejchäftigen. Daß die intenjive Bejchäftigung mit 
dem Choral ihre Srüchte trug und auf Lists mufikalijchen Stil von größtem Einflufje war, 
beweilt ein Blick in die Partituren jeiner heiligen Elijabeth und feines Chrijtus, um nur 
die zwei wichtigiten Werke zu nennen. Welder Einihätung der Choral als Kirchenmufik 
lid bei ihm erfreute, beweilt das Credo jeiner ungarijcyen Krönungsmelje. Er jchreibt 
darüber am 23. April 1867 an jeinen Sreund Baron Augusz und ein wenig jpäter (28. Mai) 
mit fajt denjelben Worten an Prinz Hohenlohe: 

„Betreffs des Credo bin id) Dir eine Kleine Erklärung jchuldig. Ylach mehrfacher 
Überlegung entjchloß ich mic), das Credo einfahlt im gregorianischen cantus firmus zu 
halten, weil derjelbe das traditionell kirdliche Subjtrat am kräftigiten dar- 
bietet, und ji der hHöcdjt jolennen Sunktion der Krönung wundervoll anjdließt. 
Sollte übrigens dies Derfahren, den jäkulären gregorianijchen Kantus in jeinem hehren, 
unverbrüdlidyen Domp ertönen 3u lajjen, als eine verdäcdhtige Neuerung gelten, jo 
bin ich auch gegen joldye Einwendungen gewaffnet (weil leider durch allerlei Erfahrungen 
gewißigt!) und halte ein anderes Credo in Bereitjchaft, welches zwar ebenfalls die gre- 
gorianijche Intonation beibehält, doc, mit einigen Milderungen.” ') Lilzt hält demnad) den 
gregorianiihen Choral für jo unverwüjtlih, daß er das „traditionell kirchliche Subjtrat“ 
auch heute nod; am Rräftigiten darbietet, jo zwar, daß er an Wirkung aud) inmitten einer 
ganz modernen Umgebung gegen dieje nicht zurüciteht; er findet das gregorianiiche Credo 
jo concis par excellence, daß er ihm das jeinige wenigjtens jo ähnlidy als möglich 
gejtalten möchte, falls man das Original nicht hören will. 

Auch heute könnte niemand Worte jchreiben, die den Choral treffender charakterijierten, 
ihn begeijterter priejen. Sie jcheinen aber noch übertroffen dur das, was Lilzt (1839) 
an Berlioz3 über die Kunjt Palejtrinas und feiner Seitgenofjen jchrieb: ?) 

„Ein weites Seld der Tätigkeit hat jich mir hier eröffnet. Die Mujik der jirtiniichen 
Kapelle, diefe Mujik, die gleich den Sreskowerken eines Rafael und Michel Angelo von 
Tag zu Tag mehr verändert und verwilcht wird, hat mid) zu Nacdforjchyungen von höchitem 
Interejje geleitet. Nachdem ich einmal auf diejem Pfade vorgedrungen, war es mir unmöglid,, 
mid) zu bejchränken oder zurückzuhalten; ic) wollte Dir nicht jtückweije Beurteilungen diejer 
ganzen großen, uns nur zu fremden Schule der Kirchenmujik vorlegen — ich wartete. Söupiel 
auf einmal nahm mid) dermalen in Anjprudy; die Seit war zu Rurz, das Studium zu um: 
fallend. Da galt es zu jehen, hören, betrachten, bevor man jchrieb. Das Schöne, in diejem 
Sande privilegiert, zeigte jich mir in jeinen reinjten, in jeinen erhabenjten Sormen. Meinem 
\taunenden Auge erjchien die Kunjt in ihrer ganzen Herrlichkeit; es jah jie enthüllt in ihrer 
ganzen Univerjalität, offenbart in ihrer ganzen Einheit.” 

Auf dieje Studien bezieht jic) ein Brief, den Lilzt an Baron Augusz3 am 27. Januar 1855 
Ichrieb: | | 

„Schon jeit langem drängt es mic) zur Kompofition kirchlicher Mujik, fie feijelt mid, 
vor allem. Ehe ich noch ihre Bekanntiehaft machte, hatte ich in Rom fjchon recht tief 
gründige Studien der Meilter des 16. Jahrhunderts gemaht, vor allem bei Palejtrina 
und Orlandus Laffus. Leider aber fand fi jeßt kaum eine Gelegenheit, aus diejen 
Studien Nußen zu ziehen und meiner eigenen Injpiration freien Lauf zu lajjen, denn in 
der Öffentlichkeit, jo wie nun die Derhältnijje einmal liegen, haben kirchliche Kompoljitionen 
jehr jchlehte Chancen und die Autoren gewinnen dabei Raum das Salz in die Suppe. 
Gleichwohl habe ich vor etlihen Jahren bei Breitkopf & Härtel aufs Geratewohl eine 
Mejje für Männerchor mit Orgel, ein Paternojter und Ave Maria veröffentlicht, bloß aus 
einem inneren Herzensbedürfnis heraus, das für mich von zwingenderer Bedeutung. ilt, 
als jeder äußere Dorteil.“ ?) 

Eine bejondere Srucht feines Derjenkens in den Palejtrinajtil war die Missa choralis, 
von welcher er jagt: „Ic jchrieb fie im lebendigen Andenken an Rom und Palejtrina.” ‘) 
So groß und überwältigend war der Eindruck, daß er nod) im Jahre 1859 meinen Ronnte, 
daß „der ältere kontrapunktijche Stil der einzig gültige und zweckmäßige bei dem liturgijchen 

!) Briefe an Baron Augusz, S. 127 und 133. 2) Gejammelte Schriften, Bd. II, S. 253. 
3) Briefe an Baron Augusz, S. 51. _  *) Oejammelte Briefe, Band VII, 5. 62. 
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Öejang (ohne Begleitung) verbleibe”.') Wenn er jpäter auch dieje Anjicht, wenigitens in 
ihrer ftrengen Sormulierung, nicht beibehielt, jo meinte er dody, daß es Pflicht der Kirchen: 
chöre fei, diejfen Stil zu pflegen. So jchreibt er an Baron Augusz unterm 28. April 1872: 

„Ih bitte Sie, Kneiffel meine beiten Empfehlungen auszurichten und bin jehr damit 
einverjtanden, daß er Palejtrinas Papae Marcelli-Hejje vom Budapejter Kirchenchor ein- 
üben läßt, denn bei Palejtrina und Lajjus findet ji Mark und Krone aller liturgijchen 
Mujik..... Ic hoffe, daß unjer Kirchenmujikverein für jeinen Teil wirkjam beitrage 
zum Wiederaufleben jold) wunderbarer Werke, die der ewigen ‚Schönheit‘ immer neuen Aus- 
öruck geben.” ?) 

Daß freilich eine bejondere Herzens- und Bemütsverfallung dazu gehört, um dem 
Paleitrinajtile als Hörer gerecht zu werden, diejer Wahrheit gibt ein Brief an Richard Pohl 
vom Jahre 1861 (mitgeteilt im Lijztheft der Signale für die mujikalijhe Welt) Ausdruck: 

„eine muljikalijhen Genüjje in Rom bejchränken jich bis jegt auf die Capella Sıx- 
tina, wo ic mid) regelmäßig jeden Sonntag an Palejtrinas Mejjen erlabe. Es jind tönende 
Granit- und Porphyrjäulen, von deren mächtiger Wirkung Sie jich in Deutjchland kaum 
eine annähernde Doritellung machen können, weil Sie jie nur außerhalb ihrer belebenden 
Glaubens- und Ritus-Mitte hören. Bbjchon in der hiejigen Ausführung eine jtrenge Kritik 
manches nicht zu beloben fände, jo bleibt nichtsdejtoweniger der Gejamteindruck ein erhabener 
und tiefgreifender — den freilicdy nur diejenigen empfangen, welche die entjprechende ÖGeiltes- 
und Herzensbefähigung bejigen. Die übrigen haben Ohren, um nichts zu hören, und 
dienen nur zur Derwirklichung der alten Sabel von der Henne, die eine Perle im Miit 
gefunden und fie liegen ließ, da fie nicht wußte, was damit zu maden wäre.” 

Noch einmal jpricht er jih im folgenden Jahre (3. Januar 1862) ebenjo begeijtert 
für die Alten aus in einem Briefe an Xaver Boiljelot. Er jagt, daß die Mufik der 
Sirtinijchen Kapelle ihn ganz gefangennehme. Groß, majejtätijch, ewig nennt er jie. Dann 
aber fügt er hinzu: 

„Kichtsdejtoweniger, oder vielmehr eben deswegen, jchlage ich mich durchaus nicht 
auf die Seite derer, die meinen, daß auf dem Gebiete der kirchlichen Mujik alles gejagt 
jei und daß ihre Quelle erjchöpft jei. Im Gegenteil glaube ich, daß man nur tiefer zu 
graben braudt, und, auf die Gefahr hin, daß ich Ihnen anmaßend erjcheine, gejtehe ich, 
daß dieje Aufgabe mid) reizt wie Reine, und da id) für meinen Teil verjuchen werde, jie 
zu erfüllen, indem id) einige Werke jchreibe vom Stile und von der Art meiner Graner- 
Mefje und einiger in Deutjchland aufgeführter Pjalmen.”?) 

(Schluß folgt.) 

BI u 

aum Bedädtnilfe Niedhammers. 
Don €. Breitling, Bergzabern (Pfals). 

Sonntag, den 24. Mai d. ., wurde auf dem Srieöhofe in Speyer ein Denkmal enthüllt für den 
7 Domkapellmeijter und Diözejanpräjes Jojeph iedhammer (1851 — 1908; vgl. dieje Seitichrift 1908, S. 94). 
Bei diejer Gelegenheit hielt Diözejanpräjes Pfarrer €. Breitling (Bergzabern, Pfalz) folgende Gedenkrede, 
die auch über die Entwicklung und den Stand der Kirchenmufik im Bistum Speyer orientiert. 

Dorbemerkung der Schriftleitung. 

hocdpverehrte Derjammlung! 

Wir jtehen heute zum zweiten Male vor Domkapellmeijter Miedhammers Grab, das erite- 
mal erjhüttert von der Tragik feines Todes, heute von der zarteren Seier feines Andenkens 
innig bewegt. Ein Denkmal, weldes Dankbarbeit, Wertihätung großer Derdienjte und Sreundes- 
liebe ihm errichteten, wartet der Enthüllung. 

Schon öfter gejhhah es, daß einem Domorganijten und Domkapellmeijter ein Monument auf 
jein Grab gejegt wurde, wenn es aud; mit weniger Seierlichkeit und in größerer Stille gejchah. 

!) Gejammelte Briefe, Bd. VIII, S. 145. 2) Briefe an Baron Augusz, S. 185. 
3) Lijats Briefe, Bd. VII, S. 154. 
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Drüben auf dem alten Srieöhof figt die jugendliche Geftalt von Eduard Rottmanner aus 
Münden in der Nijche eines romanischen Grabiteins, die Linke auf die Taften einer Orgel, mit 
der rechten Hand den Stift auf ein Buch mit Notenlinien legend. Er jtarb im Blütenalter von — 
ad) weh! 34 Jahren am 4. Mai 1843. 

Rottmanner, zugleid) Mufiklehrer am Lehrerjeminar, hat die Kirchenmufik der Diözefe aus 
dem Wirrwarr und Elend herausgehoben, in das fie durd; Auflöfung des Sürjtbistums und die 
franzöliiche Okkupation geraten war. Johannes Geißel, der jpätere Erzbiihof von Köln und 
Kardinal, jpricht in einem Bericht vom 22. April 1833 von einer „wahren Dejolation und baby: 
lonijhen Dermwirrung des Kirchengejanges im Spenrer Bistum”. Rottmanner jah unjer früheres 
Diözejangejangbud) entjtehen, hat eine Begleitung dazu gejchrieben und zu den Liedern mehrere 
Melodien geliefert. Er war ein gewandter Organijt und Romponierte verjchiedene MHlejjen in 
leichtfließendem, jehr melodiöjem, etwas jentimentalem Stil; eine davon in fchlichter Polyphonie 
hat Sranz Witt 1877 neu ediert. Ein Reis der Erinnerung heute auch auf jein Grab. 

Gerührt jtehen wir dann vor dem jchönen,  gotifhen Grabmonument von Johann Baptijt 
Benz, der am 25. Juli 1880 das öeitliche jegnete, um in unjrer dankbaren Gejinnung fortzus 
leben. Durd) drei Dezennien hat der kenntnisteiche Mann als Nachfolger Rottmanners Hervor- 
ragendes geleijtet. Sür jeine Seit galt er als Autorität erjten Ranges in Choralfragen, neben 
Janfjen, Schubiger, Biljeke und Mettenleiter. Als junger Mann war Benz Hausmeijter in Srank- 
reich und war dajelbjt mit Chopin und andern bedeutenden Mufikern zujammengekommen, die 
auf jeine Bildung und die Deredlung jeines Gejchmades vorteilhaft einwirkten. Benz hat ernite, 
klajjiihe Mufik in den Dom und in die Diözefe gebradt; er komponierte herrliche Sugen, 
Präludien, Hymnen, Offertorien und Mejjen, die auch jeßt noch aller Beahtung würdig wären. 
Ihm verdanken wir aud) die unvergängliche Melodie zu Wilhelm Molitors innig jchönem Mlarien- 
lied? „® Königin voll Herrlichkeit", das neuejtens durdy eine Meßkompofition von Maupai eine 
hübjche tonijche, melodiihe und harmonische Derwendung und Ausdeutung fand. 

Neben Benz führte Konrad Reither, der Seminarinjpektor und jpätere Bijchof, mit fein- 
fühligem Kunjt- und Mufikverjtändnis den Dirigentenjtab im Dom; ihm find in diejer Stellung 
der Domkapitular Leonhard Kuhn, der hochverdiente Diözejanpräfes, Karl Lemaire, ein klarer 
Kopf und Denker und Hermann Maginot, das fleifige Opferlamm, mit Tiebevolliter Hingebung 
an ihren Beruf nacdhgefolgt. 

Id) darf noch Kurz auf den würdigen und biederen Domkapellmeijter Haefele, den Yladı- 
folger von Benz, hinweijen, der ein gediegener Theoretiker, Harmonielehrer und gewiegter Kenner 
der Altmeijter war. Unter ihm hat die Pflege altklafjiiher Kirchenmufik auf der Empore des 
Domes einen breiteren Raum eingenommen. 

Auf dem Grabe all diejer verdienten Männer follen heute unjere Gedanken wie Palmenzweige 
ruhen. So war der Boden vorbereitet, die Sphäre gejchaffen, in der ein Sohn unjrer Heimat, 
Tojeph Niedhammer, als Seuergeift erjchien, befruchtet von den Kenntnijjen und Ideen jeiner 
Dorgänger, anfangs lernend, übend und nadyahmend, jpäter Lehrer und Führer für die weitejten 
Kreife. Er war kraftvoll genug veranlagt, um durdy eigenes Ringen ji) zur Höhe empor: 
zulhwingen und das mehr praktiiche Wilfen und Können, das er in feiner Schule empfangen hatte, 
zu ÖGlanzleijtungen auszugeitalten. Seine Entwicklung und Blüte fällt glüclicherweije in die 
Seit, wo die Kirchenmufik von Regensburg aus die reichjte literarifche Befruchtung, produktive 
Beförderung und eine jtaunenswerte Konzentration empfing. 

Dergegenwärtigen wir uns kurz die Bedeutung des Entjchlafenen auf den verjchiedenen 
Gebieten, die er vertrat. Als Organijt hat Niedhammer nicht zwar durd) hödjite technijche 
Sertigkeit geglänzt, aber eines hat er mit Bravour geleijtet, was das jhönjte Sukunftsproblem 
aller kirchlichen Organijten wäre, nämlidy) nicht bloß die verjtändnisinnige Anjchmiegung an 
die Liturgie, jondern auch die innere, melodilhe und thematische Derknüpfung und Sujammen- 
fügung der disparaten Teile, weldhe in einer liturgischen Handlung auftreten. Durch geniale 
Deranlagung erfaßte Niedhammer rvajc) und leicht den Geijt jeden Stückes und wußte die ver- 
wandten Säden jo Runjtreich zufammenzuknüpfen, daß vor dem Ohr und Gemüt der beim bottes- 
dienjt Anwejenden ein jtrahlendes Kunjtwerk erjtand. Durch dieje glücklichen Injpirationen hat 
er der Domliturgie unjhägbare Dienjte erwiejen. 

Sodann hat er das große Derdienft, daf er nur Rlaffiiche Werke alter und neuer Seit mit 
feinem Gejhmak und Derjtändnis im Dome aufführte. Wie wäre ich imjtande, in diejer Hinficht 
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all jein edles Bemühen, feinen Sleiß, jeine Studien, jeine Opfer an Kraft und Gejunöheit auf- 
zuzählen! Ein zujammenfafjendes Bild feiner hochfinnigen Auffajfjung bot uns der jelige Meijter 
in der herrlichen Produktion, welche er am Pfingjtdienstag des Jahres 1896, am 26. Mai, im 
Hochamt und am Tlacmittag vor dem Bilcyof und dem Gejamtklerus der Kathedrale und jehr 
zahlreichen Dertretern des Diözejanvereins veranjtaltete, wobei in großartiger Weije die edeliten 
Kompojitionen alter und neuer Seit zur Darjtellung gebradt wurden. 

Der hodjelige Bifhof Jojeph Georg von Ehrler, dejlen Bifhofsjubiläum (15. Juli 1903) 
Nieöhammer mit einer hervorragenden Weihegabe ehrte, wußte die Derdienjte und den Wert 
jeines Domkapellmeijters wohl zu jchäßen. Es war ein erhabener Moment, da der greije Bijchof 
am 18. Oktober 1903 gelegentlich jeiner Ießten Romreije in perjönlicher Audienz von Sr. Heilig- 
Reit Dapjt Leo XI. die Ernennung Miedhammers zum Ritter des ÖGregoriusordens erbat und 
bereitwillig erhielt. 

Id) jehe ferner Tiedhammer lebhaft vor meinen Augen, wie er als gewanöter, jchlagfertiger 
Redner und Agitator in jeiner Eigenjchaft als Diözejanpräfident die Bezirks- und Diözejanver- 
Jammlungen mit Problemen, Ideen und praktiichen Dorjchlägen reich befruchtete. Er war in 
jeinen gejunden Tagen die Seele aller jangesfrohen und arbeitsfreudigen Bejtrebungen in der 
Diözeje. Sein warm aud) für das Dolkswohl jchlagendes Herz jah in der Pflege der Kirchen: 
mujik außer ihrer hohen Liturgijchen Bedeutung aud) einen hervorragenden Saktor ethilcher Dolks- 
bildung, jowie ein wertvolles Beförderungsmittel des jozialen Sriedens.- Er wollte gern der 
Töne lieblice Macht als linderndes Öl hineinwerfen in die jchäumenden Wogen der Seit. 

Doh! warum jchweige ich jo lange von dem -Selde jeiner Tätigkeit, auf dem jid) Ylied- 
hammer die meijten und edeljten Lorbeeren holte, von den Leiltungen des Komponiiten? 

In jeinen vier erjten Mefjen lehnt fic) Niedhammer an die Dorbilder von Witt und anderen 
Meijtern der Regensburger Schule an. Später jchlug er eigene und jelbjtändige Wege ein, wie 
in der Missa St. Josephi und der kraftvoll jchönen Missa „Pax Vobis“. 

Die Krone und hödjte Blüte feiner Leiftungen bildet das 8jt. Requiem, wozu ihn die 
nahende Seier der Einweihung der Kaijergräber im Dom begeijterte. In diejer Pradtkom- 
poflition ijt er. jelbjt ein Kaijer, der mächtig jeine Untertanen im Reid) der Töne beherricht und 
mit ficherem Septer zum Siege führt. 

Wenn ic zujammenfaljen joll, jo jcheint es mir, daß Jojeph Hiedhammer einen gewiljen 
Höhepunkt der Rirdyenmufikaliihen Bejtrebungen in der Diözeje Spener verkörpere. 

Mit Rottmanner jchließt die Periode des vom franzöfiichen Singjpiel entlehnten, jentimen- 
talen Charakters der Kirchenmufik. In ihm erjcheint die freundliche Abendröte jener Art von 
Gejang, welche die Sürjtbiihöfe von Speyer in der Schloßkirhe zu Bruchjal von den Söglingen 
der Stifte und Klöjter aufführen liegen, nach) weldyer Mujik am Anfang des vorigen Jahrhunderts 
die Domherren mit elegijchen Klagen fich zurückjehnten; in Benz erjchien das Morgenrot einer 
bejjeren Sukunft in der Dertretung jtrenger Diatonik, Haefele und bejonders Niedhammer reprä- 
jentieren die Mittagshöhe ftolzer und reicher Leijtungen in der Derwertung aller Kunjtmittel 
der alten und neuen Seit. 

Eine neue Entwicklung, die großartigjte jeit dreihundert Jahren, eröffnet uns, 
bejonders für die Pflege des Chorals, das Motu proprio Papjt Pius X. vom Jahre 1903; fie 
it in eure Hände gelegt, überlebende Bannerträger der heiligen Cäcilia! 

Der Nährboden aller wahren Kirchenmufik wird aber jener fein und bleiben, welchen unjer 
entjchlafener Meijter jtets anerkannt und prinzipiell fejtgehalten hat: Die wahre pietas, die 
ewige Liebe, die Liebe zu Gott und den Menfcen. 

So möge denn die Hülle fallen von dem Denkmale, das dem Unvergeßlichen die Freunde, - 
die Schüler, die Lehrer, die Organijten, die Täcilianer der Pfalz durh Bildhauer Julius Renn 
errichten liegen. Es joll fein ein Gotteszeichen, ein jteinernes Gebet, daß Gott im Himmel ihm 
alle Arbeit zu jeiner Ehre lohne und alles Erdenleid verjüße, es joll fein ein Denkmal des Trojtes 
für jeine Gattin und Kinder, ein Denkmal der Dankbarkeit feiner Schüler, der Treue feiner 
Sreunde, der Ermunterung für uns Überlebende, ein Denkmal feiner großen Derdienjte und des _ 
Ruhmes jeines Namens. Ic) weihe es ein im Namen. des Daters, Sohnes und Heiligen Geiltes. 
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Bereins- Chronik. 
1. 5. H. Domkapitular Th. Adler (Bamberg) teilt uns unter dem 4. November mit, daß er jid) 

infolge vieler neuer Arbeiten und Derpflichtungen entjchlojjen hat, das Diözejanpräfidium des Täcilienvereins 
niederzulegen und einer jüngeren, tüchtigen und jchon erprobten Kraft zu übergeben!). Es ijt H. H.Dr. Klein, 
Domvikar und Domkapellmeijter zu Bamberg, der durd) feinen Eifer, feine Kenntnijje und Stellung die Gewähr 
bietet, den Derein gut zu leiten und zu heben. Dr. Klein ijt Lehrersjohn und durd) feine kirchenmujikalijchen 
Studien in Regensburg, Leipzig und Berlin tüchtig vorbereitet. Se. Erzbijchöfliche Erzellenz hat das Er- 
nennungsdekret bereits ausgeführt. 

Herrn Diözejanpräjes Dr. Klein begrüßen wir mit herzlicher Sreude als neues Mitglied im Dorjtande 
des Allgemeinen Cäcilienvereins. 

Herrn Domkapitular Adler aber, der lange Jahre mit Umfiht und Gejhik den 
Diözejan-CTäcilienverein Bamberg geleitet hat, fprehen wir für feine eifrige und treue 
Mühewaltung den aufridhtigen Dank des Gejamtvereines aus. Wir haben die Hoffnung 
und Suverjiht, daß der Rat und das Interefje des liebenswürdigen und erfahrenen 
Sreundes unjeren Bejtrebungen auch weiterhin zur Seite jtehen wird. 

Hermann Müller. 

2. Breslau, 6. Oktober. Die diesjährige 18. Generalverfjammlung des Diözejan-Täcilien- 
vereins fand am 4. ds. in Lauban statt. Das Programm begann wie üblich mit einer kirchlichen Segens- 
andadt in der prächtigen Klojter- und Pfarrkiche am Mittwoch abend. In der Begrüßungsverfammlung 
im „Hirjch“ begrüßte Propjt Buchali die zahlreichen Anwejenden. Der Diözejanpräfes, Ehrendomherr Staude- 
Sprottau legte in launiger Weije den Rahmen der Generalverfjammlung feit. Es folgte nun der Dortrag 
des Benediktinerpaters Ambrofius Molitor aus Seckau in Steiermark, der in interejjanten Ausführungen 
das Thema „Kunjtwert und Schönheit des Chorals“ behandelte. Chorrektor Hauck führte jodann ein 
feines mujikalijhes Programm durh. Am folgenden Morgen 8 Uhr zelebrierte der Diözejanpräjes ein 
feierlihes Requiem. Um 9 Uhr begann der Hauptgottesdienft mit einer Predigt des Diözejanpräfes, 
welche die Derherrlihung des Gottesdienjtes zum Gegenftande hatte. Nach dem Hohamt folgte nod ein 
kichenmufikalijhes Programm von fünf Nummern. Daran jhloß ich die öffentliche Derfjammlung im 
Saale zum „Hirjh“. Bier jtand der Dortrag des P. Ambrojius Molitor über die Gejangweije des 
römilhen Chorals im Mittelpunkt. Das gemeinjame Ejjen im „Bambrinus" zählte gegen 150 Gedece. 
In der gejchlojjenen Derfammlung erjtattete Chorrektor Kindler den Kajjenbericht und Prälat Hnizdill 
den Bericht über den Dirihke-Sonds von 2300 A. Der Dorjtand wurde wiedergewählt. Es folgte dann 
eine allgemeine Bejprehung, die die Vaticana und die Gejangbuchfrage zum Gegenftand hatte. Daran 
Ihloß ji unter Führung des Benediktinerpaters eine Choralprobe und am Abend eine gejellige Dereinigung 
auf dem Steinberge. Der Sreitag begann mit einem Hochamte, zelebriert von Pfarrer Skobel, Am Yladı- 
mittag unternahm ein Teil der Gäjte einen Ausflug nad) der Taljperre bei Marklijja. 

(Germania, 10. Oktober 1911, Nr. 233 Erjtes Blatt.) 

Wie uns mitgeteilt wird, wurden wiedergewählt als 

1. Dorjigender: Auguft Staude, Erzpriejter und Ehrendomherr der Kathedrale Breslau in Sprottau; 
2. Dorjigender: Paul Slafcha, Erzpriejter in Schönewald, Kreis Gleiwig, O®berjchlejien; 3. Dorfigender: 
Wilhelm Osburg, Seminar- und Mujfiklehrer am Kgl. Lehrerinnen-Seminar in Breslau. 

Se. Eminenz der Kardinal-Sürjtbijchof Kopp hat die Wahl bejtätigt. Indem wir unjerer Sreude über 
die Wiederwahl des eifrigen Breslauer Dorjtandes Tebhaften Ausdruck geben, jenden wir gleichzeitig aus 
dem Weiten zum Ojten freundliche Grüße und die beiten Wünjce. Hermann Müller. 

3. Über die Didzefan-Cäcilienvereinsverfammlung Eichjtätt am 11. und 12. Juli 1911 (vgl. oben 

S. 121) veröffentlichte die „Eichjtätter Dolkszeitung“ in den Ylummern 165, 166 und 168 einen Bericht. 
Wir lejen da: 

Da über die legte Generalverfammlung des Eichjtätter Täcilienvereins kein Bericht erjchienen ijt 
und es mandem Lejer der „Eichjtätter Dolkszeitung“ nicht unangenehm fein dürfte, über deren Derlauf 
etwas zu erfahren, jo möge hier das Derjäumte nachgeholt werden, freilich mehr in kritijchen Erwägungen 
über das, was gejchehen it, als in einer bloßen trockenen Aufzählung. Wenn nicht alles gelobt wird, 
jo glauben wir jhon aus dem Umjtande, daß der Deranftalter der Derfammlung, Herr Domkapellmeijter 
Dr. Widmann, nicht zu jenen gehört, die bloß Lob zu jpenden wiljen, für uns ein Recht auf freie Aus» 
jpradhe ableiten zu dürfen. 

Die Derjammlung vereinigte in glückliher Weije jene beiden Elemente, aus denen eigentlich jeder 
Mufikkongreß bejtehen muß: das theoretijhe und praktijche. Im Probejaale des Domdjores, der nebenbei 
bemerkt, jehr geräumig und vorzüglich ausgeftattet it, fanden am Dienstag von 9—1/,12 und von 2 bis 
1/,5 Uhr und am Mittwoch von 1/,10-—-11 Uhr Vorträge durd den Diözejanpräfes jtatt, die wirklid, in 
hohem Grade anregend und inftruktiv waren. Man befand fich da in der Werkjtätte des Domkapellmeifters, 

') Siehe oben S. 122 und 210. 
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und die Art und Weije, wie er vom kleinjten, auf ein im Tone abzujingendes Rejponjorium Et cum 
spiritu tuo ausgehend Schritt für Schritt einerfeits den Rhythmus, andrerjeits die Melodie entwickelnd 
über Litanei, Pfalmodie, Te Deum, Gloria und Credo bis zu den Antiphonen und ausgedehnteren Kyrie- 
melodien vordrang, immer auf die Korrektheit der Dynamik und rhnthmijhen Betonung und auf die 
Schönheit der Melodik und Tongebung dringend und vor Nadläjjigkeit und Übertreibung warnend, war 
ungemein fejjelnd und belehrend; man mußte da überzeugt werden von dem Worte des Lehrers, daß es 
die unzählig vielen Kleinigkeiten find, die etwas zu einem großen Ganzen machen und ihm ihr Gepräge, 
ihre Qualität verleihen, oder wie er aud) jagte, daß es eigentlich Kleinigkeiten gar nicht gibt. Wieviel 
bejjer jtünde es um unfere Kirchen- und Profanmujik als Kunft, würde man dies jederzeit gebührend 
beachten! 

Neu war vielen aus uns, daß Herr Widmann fich behufs Erfafjung einer Mlelodie oder eines 
Tonjages nicht mit dem begnügt, was ins Ohr dringt, jondern daß er auf das Graphijche, auf das mit 
dem Auge wahrnehmbare „Tonbild“ großes Gewicht legt. So nahe dies u. a. jhon die Ausdrücke „hody“, 
„tief“ in der Melodik legen, jo wird es tatjächlich doc) in der Praris zu wenig beadtet und ausgenüßt. — 
Ebenjo anregend wie die Ausführungen über Choral waren die über die menjurierten Dolks-Kirchenlieder; 
vieles Elementare, was zum Choral bemerkt worden war, paßte auch hierher; die rhnthmijche Derjcieden- 
heit zwijchen Choral und menjuriertem Gejang dagegen fiel Raum einmal jo jehr in die Augen wie hier, 
als das chorale Kyrie mit „O Heiland reiß die Himmel auf“ zujammengejtellt wurde. Um zu beweijen, 
daß zwilchen der Orgelbegleitung zu einer römijchen Thoralmelodie und zu einem deutjchen Dolksliede ein 
großer Unterjchied fein muß, genügte dieje drajtiiche Gegenüberjtellung von Choral- und Dolksmelodie. 

Hatten die vormittägigen Unterweijungen den Sweck, in das neue Diözefangejangbucd einzuführen, 
jo jollte der Tachmittagsunterriht dem ©rgelbucdy gelten, jowohl der Begleitung der Gejänge als den 
Dor= und Swilchenjpielen. Leider Konnte diejer Unterricht nicht jo fruchtbar fein, da das langerjehnte 
Orgelbud; noch immer nicht erjchienen ift und jogar die Druckbogen zu den Choralmejjen, die heute hätten 
kommen jollen, ausblieben. Dies war um fo mehr zu bedauern, als gerade der Machmittagsunterriht noch 
von weit mehr Teilnehmern aus dem Geijtlihen- und Lehrerjtande bejucht war als der vormittägige. 
herr Kapellmeijter mußte jid) deshalb auf einige allgemeine allerdings grundlegende Bemerkungen und 
auf das Dorjpielen bejchränken. 

Am folgenden Tage dagegen waren die Druckbogen zu den Choralgejängen eingetroffen, jedermann 
konnte Einjicht nehmen und joviel dürfen wir jchon jet verraten, an der jchönen, Klaren und wohl 
beijpiellos einfachen Choralbegleitung jich freuen. Es wurde denn aucd, gleicd) praktijc geprobt, wie id 
die Begleitung zum Gejang madt. 

In diejer legten Derjammlung wurde aud über den Stand des Diözejanvereins referiert — viele 
mujikalijche Gejchehnifje waren allerdings nicht zu verzeichnen. Dem verjtorbenen Herrn Seminaroberlehrer 
Joj. Pilland widmete der Dorjigende einen herzlihen Nachruf. Da es nur jehr wenige beitragleijtende 
Mitglieder gibt (1 Dekanat, 1 Pfarrei, einige Einzelperjonen), jo war über den Kajjajtand nicht viel zu 
jagen. Dagegen wies der Diözejanpräjes darauf hin, daß er zwar bis jegt alles, was er tun konnte, 
ipeziell alle Reifen auf feine Kojten gemacht hat, daß aber das doch Kein Redtszuftand für den Derein jei. 
Man brauche eine Dereinskajje für Reijeentihädigungen, für Anjhaffung von Büchern, Mujikalien, zur 
Abhaltung von Injtruktionskurfen, die notwendig find und zu denen der Herr Diözejanpräjes jederzeit bereit 
it, zur Anjhaffung von Mujikalien für ganz arme Chöre ıc. Die Derjammlung faßte daraufhin folgende 
Rejolution: Jedes Dekanat bildet zugleich einen Dekanats-Täcilienverein und bezahlt jährlich an den Kajjier 
des Diözejanvereins mindejtens 10 M Mitgliedjichaftsbeitrag. Auf dem Kapiteljahrtag wird diejer Dereins- 
beitrag erhoben. Dabei bleibt es jedem einzelnen Priejter wie Laien unbenommen, für fi Mitglied des 
Cäcilienvereins zu fein und feinen Beitrag zu leijten. In den Dekanaten jollen womöglich alle Jahre von 
einem anderen Chor oder von mehreren zujammen kleine Kirhyenmufikaufführungen veranjtaltet und der 
Diözejanpräjes davon früh genug in Kenntnis gejeßt werden. Wenn das nun wirklich gejchähe, jo wäre 
das jhon etwas, unter Umjtänden fjogar ein Beitrag zur Hebung der Kirchenmujik in der Diözeje — 
wenn — —! 

un die kirchenmujikalijhen Dorführungen! Sie fanden im Dom ftatt. Litanei und Pange lingua 
wurden am erjten Abend von den Schulmädchen von St. Walburg gejungen; die Herren Kursteilnehmer, 
mit welchen die Litanei unmittelbar zuvor durchgejungen worden war und die laut Programm!) die Dor- 
jänger hätten machen jollen, blieben fajt alle aus; warum denn? Die Mädchen von St. Walburg fangen 
recht friih, nad) der Anjicht mancher jogar zu rajch; auc; ich habe den Eindruck, da wenigjtens nad und 
nach in den ganzen Tonkörper eine gewijje Haft gekommen ijt. Aber die Ausjprache war deutlich, die 
Stimmung rein; ich halte die Litanei für jehr geeignet zum Dolksgejang; fie ift einfady, die Antworten 
jind leicht zu merken, und das Ganze jtrengt nicht an und die Mujik kommt bei allem Litaneiartigen do 
nod) zu ihrem Rechte. Die dem Gejangbud) der Iateinijchen gegenübergejtellte deutjche Litanei hat wenigjtens 
den Wert einer Überjegung. Das Domcorkonzert am Abend übergehe ich, einmal da es hier bereits 
bejprochen worden ijt, jodann weil es für die Diözefanverfammlung des Täcilienvereins vorab jukkurjal- 
finanziellen Sweck hatte. Mittwoch, früh 7 Uhr war Hodhamt im Dom. Die Schulmädchen jtehen in voller 

!) Das übrigens zu jpät ausgegeben wurde! 
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Sahl auf dem Orgelchore, der Priejter tritt an den Altar, aber die Orgel jhweigt nod. Endlih kommt 
ein mageres Einjpiel — das ijt doc) nicht der Domorganijt Schindler! Nein, das ijt unjer Domkapell- 
meijter felbjt!); wir jehen ihn jeßt eben vom Orgeldhor zum Domchor hinübereilen; der hat einjtweilen 
gejpielt, bis „was Bejjeres nachgekommen ift“. Der Introitus Os justi wird auf dem gegenüberliegenden 
Chore gejungen. Kyrie und Gloria teils im Wechjel, teils vereint mit den Schulmädchen — dieje paar Leute, 
die da fingen, diefer dünne Chor, ift das der berühmte Eichjtätter Domdor, der überwältigende Chor von 
gejtern abend? Allmählidh kommen nod) mehr Sänger und Sängerinnen herangejprungen, wir fehen’s, 
und wir merken’s an der Tonjtärke. Richtig, zum Requiem bei der Beneralverfjammlung 1908 jind jie 
ebenfalls zu jpät gekommen; deshalb wurde damals umgeworfen, es wurde Öffentlich viel bejprochen. it 
diefes Sujpätkommen ein chronijches Übel des Eichjtätter Domdors? Und nicht einmal an Tagen, wo 
man fich durd; präzijes und einmütiges Sufammenwirken weltliche Ehren holen kann, jegt das Übel aus? 
Dann ijt wahrlich der Kapellmeijter um feinen ruhmvollen Pojten nicht zu beneiden. ©der jollte dieje 
Unpünktlichkeit und diefe mangelhafte Beteiligung feitens des Chorperjonals eine Protejterklärung gegen 
den Choral und das CThoralamt fein? Das wäre um nichts bejjer, und nod) dazu ein jchlimmes Desaveu 
des Kapellmeijters, der für den Choral jo begeiftert ijt, und ficherlich feine Leute in den Proben nod) mehr 
in dejjen Schönheiten einzuführen bemüht ijt als geftern uns. Damals, bei der beneralverjammlung 1908, 
wurde in Mujikzeitjchriften auch das vorzeitige und geräufchvolle Sichentfernen des Domdhors gerügt. Aud 
heute war es auf der Ehorbühne nicht jo ruhig, wie es fich für eine gebildete Bejellihaft in der Kirche 
geziemt. Der Eichjtätter Kapellmeijter jagt, was er an anderen CThören zu rügen hat, unummwunden und 
öffentlich, aljo darf er es uns nicht verübeln, wenn aud; an ihm und feinem Chore getadelt wird, in der 
ebenjo wohlmeinenden Abjiht zu bejjern, wie es bei ihm der Sall ift. Gejungen wurde der Choral 
im ganzen gut; der Gejang der Schulmädchen machte in manden Partien einen mehr innerlihen Ein- 
druck als der des Domkhors; dagegen verfügt der Domchor als gemijcter Chor, der nach Belieben die 
tiefen oder die hohen Regijter ziehen oder beide vereinigen kann, über reichere Abwechjlung. Wenn die 
beiden Chöre, d. h. der Domhor und die Schulmädchen zufammen fangen, jo mangelte es mandhmal an 
Prägijion; die beiden Chöre verjtanden einander infolge der räumlichen Entfernung nicht genau. Der 
Jdee aber, den eigentlichen Sängerchor und den Dolkshor im Hochante einander gegenüberzuftellen, wünjchen 
wir weitejte Derbreitung; jo ein Amt ijt abwedjlungsreihh und wirkungsvoll, ftrengt niemanden an, 
jelbjt dann nicht, wenn der eine Chor fehr Klein ift, und das Dolk kommt mit feinem Bedürfnijje in der 
Kirche zu jingen bei der vornehmjten und heiligiten Gelegenheit auf jeine Rechnung. 

Bejondere Anerkennung verdienen die Klofjterfrauen von St. Walburg, welche, wie wir erfahren, 
die Meßgejänge mit den Schülerinnen eingeübt haben, und zwar in kurzer Seit, ein Beweis für das, was 
bei gutem Willen und Gejchiclichkeit möglidy it. Möchten doch die Schulknaben bald nadhkommen! — 
Die beiden Motetten Euge serve bone und Sicut cervus find prächtige Tonfäge, Ießterer feierlidy und 
großzügig, erjterer mit feinem tanzenden Intra in gaudium ein herziges, köjtliches Genrebilöchen. Sie 
wurden jehr jhön gejungen; aber man merkte recht wohl, daß der Dom, namentlich bei mehrjtimmigen 
Sachen, eine jtarke Bejegung und große, weittragende Stimmen verlangt. Diejelbe Wahrnehmung konnte 
man bei der Nacdymittagsvorführung madyen. Da war die Stimmenbejegung vom jtärkjten zum jhwädjten: 
Baß, Tenor, Alt, Sopran. Der Sopran ift zur Seit entichteden nod) „zu jung”. Das war vor drei Jahren 
bei der Generalverjammlung bejjer. Sinden jich denn in einer Stadt mit jo vielen Beamten, Profejjoren, 
gegenwärtigen und ehemaligen Injtitutszöglingen wirklid) die Damen nicht, die Gott die Ehre geben und 
einen majjiven Grundjtok für Sopran und Alt des Domdyores bilden möchten? Hach dem, was der Herr 
Diözejanpräfes in der Derjammlung jagte, muß die gegenwärtige Periode in diefer Hinjicht allerdings nicht 
gerade die glüclichjte fein. Eine Dejper, wie wir fie da gehört haben: der jtarke, Klangvolle Chor der 
Alumnen, die Choralverje, der Domdyor, dieje herrlichen Saljibordoni, ijt etwas Großartiges, Erhabenes. 
Die Phantafie und Königsfuge in G-moll von Seb. Bad war eine wahrhaft königliche Leijtung des Herrn 
Domorganiften Schindler, fie allein wäre jchon wert gewejen, daß man zur Diözejfanverfammlung nad 
Eichjtätt reifte. In die folgende Produktion teilten jich die Alumnen des Priejterjeminars mit drei ebenjo 
ihön vorgetragenen als kompojitorildy) hübjchen Sägen von Haller, Pilland und Rheinberger, und der Dom: 
hor. Leßterer machte mit dem geijt-= und Kklangvollen Meditabor von Witt vielleiht noch; mehr Eindruck 
als mit dem gewiß aud) jhönen In monte Oliveti von Croce. Unangenehm wurde vermerkt, daß das 
Marienlied von Schindler, der einzige deutjhhe Bejang bei der ganzen Generalverfammlung, noch dazu 
mit Begleitung von Diolin=, Dioloncell- und Drgeljolo, eine Kompofition, der zuliebe ji} manche eingefunden 
hatten, wegfiel; warum? Hinterher erfuhren wir's: 

Den Sänger vermiß ich, den Bringer der Luft, 
Der mit jüßem Klang mir bewege die Brut, 
Und mit göttlich erhabenen Lehren! 

In allem Ernjte: Wir begreifen es vollkommen, wenn auf ein folhes Dorkommnis hin Herr Dom: 
kapellmeijter Widmann, der in diefen Tagen überhaupt fajt nicht aus dem Gejcdirr kam, in dem himmel- 
jtürmenden hocdmodernen Gloria der Scindlerjchen Mefje zu temperamentvoll wurde und infolge davon 
die Größe des Werkes nicht mehr aufkommen ließ. Man follte denn dod) ein bifchen eingedenk fein, daß 

') Der war's audy nicht, wenigjtens zu Anfang nicht! (W. W., bei der Korrektur.) 



238 SP SSPSEPSEEPEPEHp Dereins-Chronik. PEPPPPSPEP EP PP >>> 

ein Dirigent die richtige Stimmung braucht und daß es objektiv ein Srevel gegen das Werk und gegen 
die Suhörer it, ihn um die Herrichaft über jeine ohnehin gejteigerten Affekte zu bringen. Wären wenigitens 
anjtatt des Sängers die Bläjer zum Gloria fortgeblieben; denn dabei waren fie ja doc großenteils nicht! 

In der Unterhaltung nad! dem Konzert hat Herr Domkapellmeijter Widmann in einem väterlichen 
Appell an feinen Domcor ausgerufen: „Wie weit brächten wir es, wenn jeder von euch nicht jo fajt feine 
Seit als vielmehr für die Seit der Proben und Aufführungen fein Ih in den Dienjt der Sadıe jtellte!“ 
Angefichts der Mittwochleiftung verjtehen wir diejes Wort. Gewiß, der Domdor hängt an feinem Kapell- 
meijter, der Domchor bringt jahraus jahrein viele Opfer und leijtet viel; das ijt allbekannt. Möge er 
aber nie durch Unpünktlichkeit und Mangel an Ernjt ji jelbjt im Lichte jtehen, vor der Welt jeine 

Leitung, vor Gott jein Derdienft jhmälern! Alles in allem: Die Eichjtätter Diözefan-Täcilienvereinsverjamm- 
lung hat nad) den verjchiedenjten Seiten hin eine Fülle von Anregungen geboten. Herr Domkapellmeijter 
und jein Chor dürfen des Dankes aller Teilnehmer jicher jein. Sie jollen ihre Saat nicht auf unfrudt- 
baren Boden gejtreut haben! 

4. Aus der Erzdiözeje Köln jind uns aus neuerer seit vier Be Cäcilienvereinsverfammlungen 
bekannt geworden. Die Kirchenchöre des Dekanates Bergheim hatten ihre Begzirksverfammlung am 
27. Augujt zu Glejc; Pfarrer Krabbel (Köln) gab Iehrreiche Anregungen bezüglich des Choralgejanges. 
Die Dereine des Dekanates Dierjen feierten ihre Derfammlung am 17. September in Dierfen (St. Jofeph); 
Pfarrer Dr. Heggen (Dierjen) jprad) in glänzender Rede über die Würde der kirhlihen Mufik. Bei dem 
Bezirksfejt der Täcilienvereine des Dekanates Köln II (am 24. September in Köln-Poll) hielt Dr. Herken- 
rath einen inftruktiven Dortrag über den Rhythmus des Choralgejanges. Der Bezirks-Cäcilienverein 
Düren hielt feine Generalverfjammlung in Ellern am 29. Oktober; Say nat DlERte Delter aus Düren 
jprad) in praktijhen Ausführungen über die Einübung des Chorals. 

Nachträglih regijtrieren wir außerdem nod die Bezirks - Täcilienvereinsverfammlungen in Asbad) 
(9. Juli), Kettwig (23. Juli, Dekanat Werden), Dillip (17. September, Dekanat Bonn II) und Kettenis 
(17. September, Dekanat Eupen). 

5. St. Ballen. Der Diözejan-Cäcilienverein St. Gallen betrauert den Derluft feines Ehren- 
präjes, des how. Herrn Kanonikus und Dekans 7. Chr. Bifhoff in Wyl, über dejjen jterblicher 
Bülle jih am 18. Oktober I. Js. das Grab gejhlojjen hat. Der Deritorbene war beteiligt an der Grün- 
dung des Diözejan-Täcilienvereines im Jahre 1870 und dann vom Jahre 1871 bis 1898 ununterbrochen 
Diözejanpräfes. In diejer Stellung jowie audy als Präjes des Bezirks-Täcilienvereines Wyl-Gojjau hat er 
der Sörderung und Pflege der Musica sacra unjhätbare Dienjte geleijtet. Die Diözeje verdankt ihm aud 
das „Kantarium” mit Orgelbegleitung und die Umarbeitung des vortrefflichen Diözejangefangbuches, zu 
dem j. 5. Karl Greith das Orgelbuch gejchrieben. 

Dekan Bijhoff war auch in weiteren Kreijen, bis über den Ozean, bekannt als Komponijt verjchiedener 
Mefjen, Motetten, Litaneien. Eine herrliche Kompofition, wohl jein gediegenjtes Werk, ijt jein fünfjtimmiges 
Requiem, das bei jeiner Beerdigung gejungen wurde. Der Komponijt Iehnt jich in jeinen Werken vielfach 
an die Alten an. Ein jpezielles Gebiet in der Mujik, in dem der Dahingejchiedene jehr bewandert und 
in der ganzen Schweiz bekannt war, it die Glockenerpertije. Seine Grundjäge und Erfahrungen auf 
diefem Gebiete hat er in einer Schrift hinterlajjen. Das Andenken des edlen, vielverdienten Mannes bleibt 
im Segen. 

6. Jahresbericht des Läcilienvereins der Grafihaft Bla (preußiicher Anteil der Erzdiözeje 
Prag) für das Dereinsjahr 1910/11. Seit der Annahme neuer Statuten auf der 50. Beneralverjammlung 
in Habeljchhwerdt im Jahre 1909 macht der Täcilienverein der Grafihaft bla in der inneren Organijation 
erfreuliche Sortichritte. Sämtliche 42 uns jeßt angejchlojjene Kirdyendhöre jandten dur ihre Chorleiter 
die ausführlicy beantworteten Sragebogen ein, die in unjerem Dereinsblatte „Täcilia”-Breslau zum Abdruck 
gelangen. Aus den Jahresüberjichten geht hervor, daß die von Injtrumenten begleiteten kirchlichen Ton- 
werke fajt durchweg das Held behaupten, daß die liturgijch unvolljtändigen Kompofitionen mehr und mehr 
verjchwinden und daß der römijdye Choral jicd) langjam, aber jicher jeinen verdienten Ehrenplag erobert, 
freilid” — mit einer Ausnahme (Reinerz) — im jchlichten Bewande der Medizäa. Meijt werden die Wechjel- 
gejänge im Choral gejungen. 

Auf der Innsbrucker Generalverjammlung des deutjcdyen Täcilienvereins war unjer Diözejan- 
verein durd; den Präjes und drei andere Mütglieder vertreten, während der Dizepräjes im Benediktiner- 
klojter Beuron jich über die Ausführung der Editio Vaticana informierte. 

Eine Dorjtandsfigung im Auguft 1911 in Glaß beriet über den Derlauf und die Dorarbeiten 
zur 32. Generalverjammlung des Cäcilienvereins der Grafihaft Bla in Heurode, bejhloß die Anjhaffung 
eines geräumigen Bibliothekjchrankes und debattierte über eine Reihe organijatoriiher Sragen. 

Die 32. beneralverjammlung in Neurode am 19. September 1911 verlief glänzend und war 
jtark bejudht. Aus dem jorgfältig vorbereiteten Programm jeien bejonders hervorgehoben: Jojeph Rhein- 
bergers Mejje Opus 169 in C für Soli, Chor und Orchefter, Palejtrinas Adoramus te, Lottis Ave regina 
coelorum, ein merkwürdig mafjives Te Deum für Männerchor mit Blasinjtrumenten von Adolf Kirch, 
Opus 50. Chorrektor Kolbe-Tleurode kann mit Stolz auf die mujikalilhien Erfolge der 32. General: 
verjammlung zurückblicken. Die Tagesordnung der Hauptjigung bot folgende Punkte: 1. Tätigkeits- 
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bericht und Bericht über die Innsbrucker Beneralverjammlung des Allgemeinen deutjchen Täcilienvereins 
im Juli 1911 durd; den Präfes, Stadtpfarrer Heinze und Kantor Dolkmann:Landec. 2. Dortrag des Haupt- 
Iehrers Pietjch-Schlegel: „Einrihtung und Leitung der Pfarr-Täcilienvereine”. 5. Mitteilungen des Seminar: 
mujiklehrers Amft-Habeljhwert: „Biographiihes über Jojeph Rheinberger“. „Bejuch der Benediktinerabtei 
Beuron im Juli 1911”. „Unjere Dereinsbibliothek”. „Statijtijhes aus dem mujikalijchen Tätigkeitsbericht 

unferer Ortsgruppen”. „Das Dolksliederbuh der Grafihaft Glaß”. 4. Kafjenbericht für das Dereinsjahr 
1910/11 durch den Kajfjierer, Hauptlehrer Elsner-Dolpersdorf. Ein Sejtmahl vereinigte über 120 Teil- 
nehmer im Hotel „Kaijerhof”. | 

Die Gründung neuer Ortsgruppen wird eifrig betrieben. Orts-Täcilienvereine jind bereits 
ins Leben gerufen zu: Albendorf, Altwaltersdorf, Eijersdorf, Grafenort, Landeck, Neurode, Niederichwedel- 
dorf, Reinerz, Schlegel, Tuntjcendorf. — Als Schriftführer wurde Lehrer Hartmann-Landeck neugewählt. — 
Die Bibliothek verwaltet der Unterzeichnete. 

Babeljhhwerdt, Oktober 1911. 3. A.: Georg Amft, Seminarlehrer, Dizepräjes. 

ee 

| Aufführungen in Bottesdienit und Konzert. 
1. Das 47. Tonkünjtlerfejt des Allgemeinen Deutjcden Mujikvereins wurde als Jubiläums: 

fejt anläßlich des fünfzigjährigen Bejtehens des genannten Derbandes und gleichzeitig als Sranz-Liizt- 
Sentenarfeier vom 22.—25. Oktober in Heidelberg begangen. Der 22. Oktober (Geburtstag Lijzts) 
brachte das Oratorium „Chrijtus” von Lijzt in fein zijelierter, künftleriih fjehr hochjtehender Ausführung 
(Dirigent Ph. Wolfrum). In den folgenden Tagen hörte man Lilztiche Kompofitionen mannigfadhjter Art, 
Orchejterwerke, Chorjchöpfungen, Lieder, Kammermufik, alles aufs trefflichite vorbereitet und durchgeführt. 
Daß der Kirddenmufiker bejonderes Interejje an diefen Deranjtaltungen hatte, begreift jich leicht. Wenn 
aud, Reine der Mejjen Lijzts auf dem Programme jtand, jo führte in den Heidelberger Tagen der Geijt 
Lilzts doc oft genug in den Sauber Ratholiicher Kirhenmufik. Man braucht jih ja nur der Pjalmodie in 
der Dante-Snmphonie, des Pange lingua im „Näcdhtlicen Sug”, des. Dies irae im Totentanz zu erinnern. 
Der Herausgeber diejer Blätter konnte leider nur einem Teile der großen Lijztfeier beiwohnen. Aber die 
Erinnerung an die ftarken künjtlerijchhen Eindrücke der Heidelberger Tagung wie an den anregenden 
Gedankenaustaujd; mit Sreunden und Gejinnungsgenofjen (darunter Dr. Mathias aus Straßburg und 
P. Öregor Molitor O. S. B. aus Beuron) wird nicht jo bald verklingen. 

2. In Köln:Ehrenfeld wurde am 8. Dktober das geijtlihe Liederfjpiel „Der Erlöjer" von 
Peter Druffel vom St. Anna-Kirhendhor (Leitung Heinricy Sinkhöfer) zur Aufführung gebradt. Das 
gediegene Werk erzielte einen jtarken Erfolg. - 

a na 

Aus Zeit und Reben. 
1. Am 8. Oktober d. Js. jtarb zu Breslau der Domkapellmeijter und Kal. Mujikdirektor Profejjor 

Mar Silke im Alter von 56 Jahren. Ein gebürtiger Schlejier, machte Silke jeine mufikalijchen Studien 
bejonders bei Brojig (als Breslauer Domjänger), Haberl (Regensburger Kirchenmujikjhule 1877) und 
Piutti (Konjervatorium zu Leipzig). Als Dirigent war er in Duderjtadt, Straubing, Köln und Breslau 
(1891 Domkapellmeijter, jeit 1895 aud,) Lehrer am Kgl. akad. Injtitut für Kirchenmufik, 1899 Kgl. Mujik- 
direktor) tätig. In feinen zahlreichen Kompojitionen für kirhlidhe Swecke wie in feinen vielen weltlichen 
Chorwerken verbindet er trefflihes produktives Talent mit tüchtiger Technik. Unter den im Geijte des 
Cäcilienvereines arbeitenden Komponijten nahm er mit Recht eine jehr geacdhtete Stellung ein. Sumal um 
die Kirchliche Inftrumentalmujik hat er ji} Derdienjte erworben. Sein Wunjd, einmal die General- 
verjammlung des Allgemeinen CTäcilienvereines in Breslau tagen zu fehen, hätte im Laufe der nädjten 
Jahre in Erfüllung gehen jollen. Yun it er leider darüber gejtorben. Der Täcilienverein wird jid) jtets 
jeiner als eines reicdy begabten und ernjt jtrebenden Kirchenmufikers in Dankbarkeit erinnern. 

2. In Haltern wurde am 14. Augujt die Gründung eines Diözefan-OÖrganijten=-Dereins für 
das Bistum Münjter ins Werk gejeßt. Zum Dorfigenden wählte man den Direktor der Kirchenmujik- 
hule zu Münjter, H. Organijt Anton Schlemann. 

3. In Köln hielt der Allgemeine Organiftenverein am 27. September die 18. ordentliche Haupt- 
verjammlung ab. Die Derjammlung befürwortete in einer Rejolution eine angemejjene Bejjer- und Sicher: 
jtellung der Ratholiihen Organijten überall da, wo die Möglichkeit dazu bejteht und das Erforderliche nod) 
nicht gejhah. Der Cäcilienverein jchließt jich diefem Wunjche von ganzem Herzen an und wird jeinerjeits 
jtets bereit jein, die berechtigten Interejjen einer jo wichtigen Gruppe von Kirchenmujikern, wie es die 
Örganijten jind, mit allem Nachdruck nad) beiten Kräften zu fördern. 

4. In Bad Reichenhall jtarb am 13. Oktober der Orgelbaumeijter Sranz Eggert aus Paderborn. 
Durch großen Sleiß und tüchtige Sackenntnis hat der Derjtorbene feine Paderborner Orgelbauanitalt, 
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deren Inhaber jeit einer Reihe von Jahren A. Seith jr. ift, zu einer jehr erfreulichen Blüte entwickelt. 
Das Andenken an den edlen Charakter und den trefflichen Dertreter der deutjchen Orgelbaukunjt bleibt 
in Ehren. 

5. Ein Inftruktionskurfus für Kirhenmufik wurde in Laibad) vom 7.— 11. Auguft abgehalten. 
Es nahmen gegen120 Herren daran teil. Unter den Dortragenden befanden ich 3. B. P. Bugolin Sattner 
und Mufealdirektor Prof. Dr. Mantuani. Der Hohwürdigjte Herr Sürjtbiihof Dr. Jeglic beehrte den 
Kurs mit feinem Bejude. 

6. Bitte! Höflichit bittet der Unterzeichnete nochmals alle Herren Komponiiten und kirchen: 
mujikalifhe Schriftiteller, die ihre Biographie für das „Lerikon der Kirchenmujiker des XIX. und 
XX. Jahrhunderts“ noch nicht eingereicht haben, dieje doch baldigjt unter meiner Adrejje abzujhicken. 

Montabaur (Majjau). 8. Walter, Seminarlehrer. 

a 

Mulikalien. 
VBorbemerkung: Die zur Verwendung im katholifchen Bottesdienfte geeigneten Mufikalien werden hauptjählih im „Läcilienz 

vereins=-KRatalog“, der als Beilage diefer Blätter erjcheint, beiprochen. 

1. Bonvin, Ludwig, Opus 103. Zwei geiltlihe Männerchöre. Nr. 1: Beijtliher Kriegsruf. 
Partitur 80 9, jede Singjtimme 25 9. Augsburg, Anton Böhm & Sohn. 

— — Mr. 2: Lobt den Herrn, alle Lande. Partitur 80 9, jede Singjtimme 25 9. Augsburg, 
Anton Böhm & Sohn. 

Markige Männerdyöre, von denen der erjte recht leicht, der zweite etwa mitteljchwer ijt. Unjere 
Männerdorliteratur ift an derartigen Sachen jo wenig rei), daß wir doppelten Grund haben, dieje 
Werke des reichbegabten Komponijten Iebhaft zu begrüßen. 

2. Filke, Mar, Opus 127a. Lied zum heiligen Aloyfius für gem. Chor. Partitur 60 9, jede 
Singjtimme 20 9%. Augsburg, Anton Böhm & Sohn. 

— — Opus 127b. Lied zum heiligen Aloyfius für Männerchor. Partitur 60 9, jede Stimme 20 2. 
Augsburg, Anton Böhm & Sohn. 

— — Opus 127c. Lied zum heiligen Jojeph für Männerchor. Partitur 60 9, jede Sing: 
itimme 20 9%. Augsburg, Anton Böhm & Sohn. 

— — Opus 127d. Pilgerlied zur heiligen Maria für Männerdyor, Partitur 60 9, jede Sing: 
jtimme 20 9. Augsburg, Anton Böhm & Sohn. 

In wehmütiger Erinnerung an den jüngjt verjtorbenen Meijter Silke zeigen wir dieje Arbeiten an. 
Die prächtigen, wohlklingenden Chöre find uns ein neuer Beweis dafür, wie ernjt es Silke mit der 
religiöjen Mujik nahm. 

3. Frey, Karl, Opus 1. Die acht Seligkeiten (aus der Bergpredigt Jeju) für eine höhere Stimme 
und Chor, und zwar entweder für fünfjtimmigen gemijchten Chor (zwei Sopran, Alt, Tenor und Baß) oder 
für vierftimmigen Männer- oder Srauendor mit Pianoforte und Orgel (Harmonium) ad lib. Partitur 2 M, 
Orgeljitimme 15 9, 15 Gejangjtimmen einzeln je 10 9, Solojtimme 30 9. Düjjeldorf, £. Schwann. 

Eine kleine religiöje Kantate, die bei außerkirhlichen Deranjtaltungen unjerer Kirhendyöre recht 
wohl verwendet werden kann. Die Mujik ijt einfach und bietet für die Aufführungen Reine nennenswerten 
Schwierigkeiten. 

4. Haller, Michael, Opus 106. Fünf Grablieder für vierjtimmigen gemilchten Chor. 1) Grablied, 
2) Selig die Toten, 3) Herr! gib Srieden diejer Seele, 4) Trauerchor, 5) Beim Begräbnis eines Kindes. 
Partitur 1% 50 9, Singjtimme A 25 9. Regensburg, Alfred Coppenraths Derlag (B. Paweleh). 

Mildweiche Liedweijen erniten Charakters. Als Trauergejänge jehr zu empfehlen. 

5. Kerle, Herkulan Johann, Opus 15. Felthor zum Gebraucde bei Primizfeierlidhkeiten 
für vierjftimmigen gemijchten Chor mit Pianofortebegleitung. Partitur 1%, Singjtimme a 10 9. Regens- 
burg, Alfred CToppenraths Derlag (HB. Pawelehk). 

Ein frijch gejchriebener Chor, der zu dem im Titel bezeichneten Swecke gute Derwendung finden kann. 

6. Schwarz, Alerander, Opus 8 MWeihnahtsgefang für zweiltimmigen Kinder- oder Srauendyor, 
Klavier, Dioline, Cello und Harmonium ad lib. Partitur 4 M, Chorjtimmen a 25 9. Leipzig, Otto Junne. 

Eine hübjhe, jtimmungsvolle Weihnadtsiönlle, auf die ich bejjere Chöre gern aufmerkjam made. 
Die Anforderungen, die der Komponijt jtellt, gehen zwar über denjenigen Schwierigkeitsgrad hinaus, der 
unjeren landläufigen Weihnadjtsfeiern eignet. Aber das ijt ja an und für ji) Rein Sehler. 

7. Sittard, Alfred. Drei geijtlihe Gejänge für gemijchten Chor. 1) Adoremus, 2) Agnus Dei, 
3) Ein Lämmlein geht und trägt die Schuld. Partitur (Mr. 1-5) 1 4 50 9%, Stimmen N. 1a 15 %, 
It..2'2 1b 9, 23a 15 9... Leipzig, Otto junng; ; 

Edle und gehaltvolle, ernite, religiöje Mujik eines Komponijten, der für die Reize und Seinheiten 
des a-cappella-Stiles Gejchmack und Derjtändnis hat. Ohne eigentlid,) jchwer zu fein, jegen die drei Gejänge 
doch einen bejjeren Chor voraus. hermann Müller, 

z 

(Abgeihlofien am 12. November 1911.) 
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Ein päpitlihes Breve an Kardinal Rampolla. 
Die Kirhenmufikfhule in Rom, über die das oben S. 213 f. abgedructe Referat zuner- 

lällig orientiert, erfreut fi der bejonderen Gunjt des Heiligen Daters. Se. Heiligkeit hat jüngit 
(am 4. November) ein eigenhändiges Schreiben an den Kardinalprotektor des italienijchen Täcilien- 
vereins, Eminenz Rampolla, gerichtet, worin der unter jo großen Schwierigkeiten arbeitenden 
Schule gerechte Anerkennung und verdientes Lob gejpendet wird. Wir teilen das päpitliche 
Schreiben unferen Dereinsgenofjen mit, in der Hoffnung, den Arbeiten unferer italienijchen Sreunde 
in der für unjere gemeinjhaftlihen kirchenmufikaliichen Bejtrebungen jo wichtigen Hauptitadt der 
katholiichen Chrijtenheit das freudige und tatkräftige Interejje auch des deutichen Täcilienvereins 
mehr und mehr zu fihern. Wir tun es um jo lieber, da durch die väterlichen Worte Sr. Heiligkeit 
auch die in den deutjchen Landen jo eifrig und treu arbeitenden Kirchenmufikjhhulen, deren jtille 
und fjegensvolle Tätigkeit nicht hoch genug gewertet werden Rann, angefangen von der älteiten 
und ruhmreicdyen Regensburger Mujikjhule bis zur jüngjten Schwejteranftalt, neue Liebe und 
neue Sreudigkeit für ihr Arbeiten gewinnen werden. 

Dilecto Filio Nostro 

Mariano tit. S. Caeciliae Presb. Card. 

Rampolla 

Patrono Piae Societatis aS. Caecilia, Romam 

BIUSERSX 
Dilecte Fili Noster. 

Salutem et Apostolicam Benedictionem! 

Expleverunt desiderii Nostri expecta- 
tionem laetabiles fructus quos retulisse ac- 

cepimus alumınos scholam celebrantes, quam 

superiore anno Pia Societas a S. Caecilia, 
te auspice, Romae excitavit, cuique dilectus 
filius Antonius Piccardius, Moderator Con- 

gregationis Filiorum Mariae Immaculatae, 
aedes suas patere liberaliter voluit. Altiorem 

hanc scholam, ad quam et laici viri et prae- 

sertim ex utroque clero sacerdotes, emenso 

iam theologiae curriculo et ab omni alio 

negotio vacui, conveniunt, ut sacrae musices 

scientia et arte insignes evadant, perutilem 
sane putamus, ut ad optatum exitum addu- 
catur eaartiseiusdem ac scientiae instauratio, 

ad quam, iam inde ab exordio pontificatus, 
mentem et cogitationem appulimus. At vero 

reputanti quae praestans christiana animi 
institutio, quaeque et ecclesiasticae doctrinae 
copia et disciplinae sacrorum scientia musicae 

Nostrae studiosis suppetant oporteat, ut 
eidem pares sint revocandae ad probatam 
numeri formam, facile liquebit quae et quanta 

Das päpitlihe Breve lautet: 

Unjerem geliebten Sohn 

Marianus Rampolla, Kardinalprieiter von 

S. Cecilia, 

Drotektor des Cäcilienvereins, Rom 

Öeliebter Sohn, 

Gruß und apoftoliihen Segen! 

Unferem') großen Erwarten haben, nad 
den erhaltenen Berichten, die trojtreichen Erfolge 
der Alumnen der Schule entiprocdhen, welde 
unter deinem Schuße voriges Jahr der Derein 
der heiligen Cäcilia gegründet hat und welcher 
Unjer geliebter Sohn Antonius Piccardo, ©e= 
neraloberer der Genojjenichaft der Söhne det 
Unbefleckten Jungfrau Maria, in jeinem Injtitut 
jo großherzig Unterkunft angeboten hat. Da 
nun diefe Schule nicht nur von Laien bejucht 
wird, jondern hauptjädhli von Priejtern aus 
dem Welt- und Ordensklerus, welche ihren theo= 
logiijhen Kurjus jchon abjolviert und frei von 
jeder anderen Bejhäftigung jid) dem Studium 
der Hirchenmufik von jeiner wiljenjchaftlichen 
und Rünjtleriihen Seite ganz und ungehindert 
hingeben und darin einen hohen Ausbildungs- 
grad erreichen Können, erachten Wir dieje Schule 
als bejonders wichtig und nüßlid, um die von 
Uns jchon gleich am Anfang Unjeres Pontifikates 
von ganzem Herzen und mit aller Willenskraft 
angejtrebte Kunjt und Wiljenihaft zu dem er- 
jehnten Endrejultate zu bringen. Wer immer 
aber bedenkt,”) welche Sülle von Kenntnijjen 
in kirchlicher Lehre und theologijcher Dijziplin 

') Die Überjegung ftammt aus der Kölnijchen Volkszeitung, 1911, Nr. 1034 (4. Dezember). 
?) Bier ijt einzujchieben: 

Schriftleitung. iR 

Cäcilienvereinsorgan 1911 Heft 12. 

„weld) hervorragende drijtliche Herzensbildung und“. Anmerkung der 
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sit difficultas in ordinariis musicae scholis 
eamdem scite docendi, addiscendi: idque 

eo vel maxime quod eorum ingenia atque 
exercitatio qui recensitas celebrant scholas, 

profanae musicae studio pene absorpta 

remaneant. 

Quo permoti Nos consilio, in Motu 

proprio quem edidimus die XXIl. Novem- 
bris MCMII, dum altiores eiusmodi scholas 

catholicorum cura instituendas, fovendas 
contendebamus, illud etiam opportune mo- 

nebamus, oportere scilicet ut Ecclesia ipsa 

easdem peculiari providentia sua complec- 
tatur. — Ex quibus intelliges, Dilecte Fili 

Noster, uam gratam habuerimus Caecilianae 

Societatis sollertiam et qua animi propen- 

sione praenobile eiusdem coeptum merita 
exornemus laude, Nostraque ultro muniamus 

auctoritate.e. Confidimus vero studiosam 

armonices cohortem, quae in recens condita 

schola rituum sanctissimorum comitem dis- 

ciplinam arripere studet, propositum ita 
assecuturam, ut inde prodeat ad promoven- 

dum speratum divini cultus incrementum 
egregie comparata. — Cui quidem alendae 
augendaeque spei haut defutura confidimus 

piorum catholicorum subsidia, quibus te- 

nuitati Nostrae facultas suppetat altiorem, 

quam laudavimus, hanc Urbis scholam 

stabili ratione, ut cupimus, constituendi, 

provehendi. 

Interea divinorum auspicem munerum 
itemque paternae benevolentiae Nostrae 
testem tibi, Dilecte Fili Noster, nec non 
Praesidi praefatae Societatis a. S. Caecilia 
novaeque Scholae praeceptoribus atque alum- 
nis Apostolicam Benedictionem peramanter 
impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum die 
IV. Novembris MCMXI, Pontificatus Nostri 

anno nono. PRRE 

der bedarf, der fich dem Studium der Kirchen- 
mufik widmet, wenn er ihr die gewollte Kunft- 
form geben will, wird Teicht einjehen, wie groß 
und mannigfaltig die Schwierigkeiten jind, dieje 
Kunjtformen in einer gewöhnlichen Mufikjchule 
zu lehren und zu erwerben, und diejes wohl 
bejonders und nicht am wenigjten aus dem 
Grunde, weil Talent und Anjtrengung der Be- 
jucher jolcher Schulen meijtens von dem Studium 
der profanen Mufik in Anjprudy genommen 
werden. 

Don joldhen Beweggründen geleitet, haben 
Wir in Unjerem Motu proprio vom 22. Tlo- 
vember 1903 nicht nur darauf bejtanden, daf 
von jeiten der Katholiken fjolche Schulen ge- 
gründet und befördert würden, jondern aud 
nadhdrüclidy darauf hingewiejen, daß es not- 
wendigerweije Aufgabe der Kirche jei, mit aller 
Sorgfalt jolhe Gründungen jelbjt in die Hand 
zu nehmen. Daraus kannjt du, teurer Sohn, 
nun leicht erjehen, wie angenehm Uns die 
Gründung eines joldyen Unternehmens von jeiten 
des Cäcilienvereins war und mit welcher Sreude 
Wir diejes edle Unternehmen begrüßen und loben, 
owie Wir ihm auch durch Unfjere Autorität Unjere 
Anerkennung erteilen. Wir hoffen, daß die Sahl 
der Mufikjtudierenden, die fich der neugegrün- 
deten Schule angejchloffen haben und dort ihrer 
Ausbildung fidy widmen, in der Mufikdilziplin, 
der edlen Gehilfin der heiligen Riten, ihr ganzes 
Siel erreihen, um völlig ausgerüjtet aus ihr zu 
jcheiden, zur Mitwirkung an der erjehnten He- 
bung des göttlihen Kultus. Wir hoffen nicht 
minder, daß zur Erfüllung und zum weiteren 
Ausbaue diejes Unjeres Wunjches die frommen 
Gläubigen in Unfern vielen andern Bedürfniljen 
und Nöten Uns die Mittel und Unterjtügung 
nicht werden fehlen lajjen, um die obenerwähnte 
Mufikjhule in Rom auf ficherer, feiter Bajis 
zu gründen und weiter auszubauen. 

Indejjen jpenden Wir als Unterpfand 
himmlifher Gaben und zugleid) auch Unjeres 
väterlichen Wohlwollens dir, teurer Sohn, dem 
Präjidenten des genannten Cäcilienvereins, jowie 
auch den Lehrern und Schülern der neuen Schule 
aus ganzem Herzen den Apoitolijchen Segen. 

Gegeben zu St. Peter in Rom am 4. Tlo- 
vember 1911, im 9. Jahre Unjeres Pontifikates. 

Dapit Pius X. 

SPS PPPPELS 
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Die marianifhe Antiphon der Advents: und 
MWeihnadhtszeit. 

Don P. Hermann Shwethelm O.F.M., St. Ludwigs-Kolleg bei Dalheim (Rheinland). 

Der jhöne Brauh, am Schlufje des liturgifchen Offiziums nocd, eine längere Antiphon 
an die allerjeligite Jungfrau zu richten, ift verhältnismäßig jüngeren Urjprunges und erit 
im 16. Jahrhundert durdy die Brevierreform Pius’ V. für die gejamte römishe Liturgie 
verpflichtend geworden. Es find ihrer vier: Alma Redemptoris Mater, Ave Regina coelorum, 
Regina coelı laetare und Salve Regina, von denen jede einer bejtimmten Zeit des Kirchen- 
jahres zugeteilt it. Wenngleich jie heute allgemein marianijhe Schlußantiphonen genannt 
werden, jo jcheint doc der Name Antiphon, den fie mit jo vielen anderen kirchlichen Ge: 
jangsjtücken teilen, nicht ganz zu pajjen, und fie können, wenn man ihre jegige Sorm und 
Derwendung ins Auge faßt, höchitens im uneigentlihen Sinne jo genannt werden. Öeht 
ihnen doch Wejen und Eigenart der Antiphon vollitändig ab, wie ein Blick auf den kirdh- 
lihen Pjalmgejang und feine Entwickelung deutlich zu erkennen gibt. 

Anfangs pflegte man in Anlehnung an die Synagoge den rejponjalen Pjalmgejang, 
darin bejtehend, daß ein Dorjänger die einzelnen Derje jang und das Dolk mit einem 
kurzen Refrain antwortete. Das dauerte bis zum vierten Jahrhundert. Da kam durd) 
die Inriichen Mönche zuerjt im Orient, dann aud; im Okzident eine andere Art des Pjalm- 
lingens in Aufnahme. Der Pjalm wurde von zwei Chören abwechjelnd vorgetragen, alle 
Derje nad) derjelben Melodie. Doraus fchickte man einen kurzen Sologejang, den man 
zwecks größerer Abwedjjelung nach jedem Pjalmverje wiederholte. Ein jo vorgetragener 
DPialm oder Hymnus — denn auch hier verfuhr man vielfach auf diejelbe Weile — hieß 
Antiphonos, audy) wohl Antiphona, die Art, jo zu fingen, Antiphonie. Später unterjcied 
man 3zwilchen Pjalm und Antiphon und verjtand unter letterer den Kehrvers, der dem 
Pjalm vorausging und nad) jedem Derje — jpäter erjt nach dem ganzen Pjalme — von 
neuem gejungen wurde. 

Wie man leicht jieht, können die vier Gejangsitücke in diefem Sinne Reinen Anjprud 
erheben auf den Namen Antiphon; denn mit Derfikel und Oration verbunden, jind jie ohne 
jede Beziehung zum Pjalm oder Pfalmvers. Srüher war dieje wohl vorhanden. Das geht 
hervor aus dem St. Gallener Antiphonar,!) das beijpielsweije Alma Redemptoris Mater 
im Offizium von Mariä Derkündigung aufweilt, ferner aus einer Parijer Handichrift des 
12. Jahrhunderts, wo diejelbe Antiphon fich in der Sert des Sejtes Mariä Himmelfahrt findet. 

Ähnli war es auch in der alten englifchen Liturgie. Das Breviarium ad usum 
Saruım erwähnt 3. B. Alma Redemptoris Mater zweimal: erjtens am zweiten Sonntag 
nad Ojtern in der Rubrik ad Vesperas, wo es heißt: Hae sequentes antiphonae 
dicuntur usque ad Ascensionem Domini, quando in ıintroitu chori dicitur de sancta 
Maria, scilicet Antiphona Alma Redemptoris Mater ıc; zweitens am Sejte Mariä Geburt 
ebenfalls in der Dejperrubrik.’) 

Wann die in Srage jtehenden Antiphonen an den Schluß des Dffiziums gerückt und 
marianiihe Schlußantiphonen geworden jind, läßt fich nicht mit Bejtimmtheit nachweilen. 
Sicher ijt indejjen, daß Papjt Pius V. nicht etwas ganz Tleues einführte, vielmehr einen 
\hon mancherorts bejtehenden Brauch weiter ausdehnte und zur Pflicht machte. Mit dem Salve 
Regina gejchah diejes bereits in beichränktem Maße durch Gregor IX., indem er 1239 die 
Derordönung traf, es jeden Sreitag nady Beendigung der Horae diurnae zu beten. 

Überhaupt werden wir wohl nicht irre gehen, wenn wir das Entjtehen des heutigen 
Braudes in die leßte Hälfte des 12. oder den Anfang des 13. Jahrhunderts verlegen. Dieje 
Anlicht vertritt auch Bäumer in feiner Gejchichte des Breviers.’) Er jtüßt ji auf die Tat- 
jahe, daß jchon in der Kapelle des heiligen Königs Ludwig von Srankreich (regierte 
1226 — 1270) nad) der Komplet eine bejondere Antiphon der jeligjten Jungfrau gejungen 

') Codex 390, S. 10. 
?) Breviarium ad usum Sarum, ed. F. Procter and Chr. Wordsworth 1879, Fasciculus I. p. 891. 
») Bäumer, Gejcdichte des Breviers 1895, S. 261. 

12* 
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wurde und den Umjtand, dak der Biograph des Heiligen nicht erwähnt, St. Ludwig habe 
diejen Braudy eingeführt. 

Schon früh kannte man marianijhe Schlußantiphonen im Sranziskanerorden, wenn 
aud; die Anficht, daß der heilige Bonaventura der Urheber diejer frommen Sitte gewejen, 
nicht ganz der Wahrheit entjpricht. Sein Derdienjt ijt es aber, als Generalminijter des 
Ordens auf dem Generalkapitel zu Pija 1263 unter die Rubriken des Breviers eine aufge- 
nommen zu haben, wonad) eine marianijce Antiphon außer den drei legten Tagen der 
Karwoce jeden Tag nad) der Komplet gebetet werden mußte.') 

In der Solgezeit brad) ic) diefe Gewohnheit immer mehr Bahn; wir finden fie jchon 
bald in Deutihland, England und Srankreih. Swei diejer Antiphonen, Alma Redemptoris 
Mater und Salve Regina, erfreuten jich jogar großer Beliebtheit und wurden nicht nur 
nad dem Offizium jondern auch bei anderen Gelegenheiten gejungen. Und wenn der 
protejtantijche Hymnologe Auguft Jakob Rambad) (F 1851) von Alma Redemptoris jagt, 
jie gehöre zu den vier in der Ratholiihen Chrijtenheit nod) jeßt allgemein gejungenen und 
beliebten Antiphonen, jo jagt er damit die volle Wahrheit;?) denn was die Popularität 
angeht, ijt Alma Redemptoris von wenigen mittelalterlihen Antiphonen übertroffen worden.°) 

Als Beweis für diefe Behauptung mögen folgende Beijpiele dienen: - Die Consti- 
tutiones bursfeldienses, die der 1440 gegründeten Bursfelder Union zugrunde liegen, 
bejtimmen im 13. Kapitel, daß nad) der Benediktion in der Komplet zum Lobe der jeligjten 
Jungfrau eine Antiphon mit Kollekte gelungen werde. Eine ähnliche Derorönung erließ 
das Generalkapitel der engliihen Mönche zu Northampton (1444); es motivierte jie mit 
folgenden Worten: Damit die tücijhe Schlange, außerjtande, die Wachenden zu über: 
winden, ji) nicht mutwillig an den Schlafenden vergreife, halten wir es für angezeigt, 
vor dem Schlafengehen die Hilfe derjenigen anzuflehen,. die der Schlange das Haupt zertreten 
hat. Wir befehlen daher, täglidy) gleich nach der Komplet zu Ehren der allerjeligjten 
Jungfrau Maria im Chore eine Antiphon mit nachfolgender Dration langjam und andächtig 
zu jingen. Schon hundert Jahre vorher (1343) hatte ein Provinzialkapitel von Northampton 
diejelbe Beitimmung getroffen.*) 

Im Jahre 1407 vermaht Robert Appleby den Klerikern in Lincoln ein jährliches 
Stipendium, wofür dieje die Antiphon Alma Redemptoris Mater zu fingen und für feine 
Seelenruhe zu beten haben.’) John Barnet, Bijdyof von Bath und Wells (England) jchenkt 
1365 der Kathedralkirdhe St. Paul zu London ein Stück Land mit der Derpflichtung, daß 
jeden Tag im Chore nad) Beendigung der Metten vor dem Bilde der Gottesmutter eine 
Antiphon zu ihrer Ehre gejungen werde, entweder Nesciens mater oder eine andere der 
Seit entiprechende.°) Unter fait gleicher Bedingung jtiftet auch ein Ritter John Pulteney 
den Chorijten der nämlichen Kirche eine jährliche Summe von zehn Schilling.‘) 

Aber nicht nur in der Kirche, aud) in Kollegien und Schulen bejtand die lobenswerte 
Gewohnheit, die glorreiche Mutter des Herrn durch das Singen von Antiphonen zu verehren; 
namentlicy gejchah diejes an den Abenden des ihr bejonderes geweihten Tages, des Sams- 
tages, und an den Dorabenden ihrer Seite, wo ji dann alle Söglinge in der Aula der 
Anjtalt verjammelten und gemeinjchaftlicy die fromme Übung vornahmen. So war es 3. B. 
im Magdalen College zu Oxford nad) dem Willen des Gründers, des Bijchofs Wayneflete.°) 

Selbjt unter den Bejtimmungen für die mittelalterlichen Lateinjhulen finden ich jolche, 
die neben anderen Schulübungen auch das Singen von marianijchen Antiphonen vorjchreiben. 
In der Stiftungsurkunde der Kathedral-Lateinshule zu Wells (England), datiert aus dem 
Jahre 1235, findet jich 3. B. die Dorjchrift, daß die Schüler jeden Mittwoch und Sreitag 
morgens, wenn jie zur Schule Rommen, eine Antiphon zu Ehren der feligjten Jungfrau 

') Codex 448 Assisiensis: Antiphona de s. Maria post Completorium semper dicatur nisi in 
triduo ante Pascha. Dergl. Lemmens, Der heilige Bonaventura, 1909, S. 204. 

>) Anthologie chrüjtlicher Gejänge aus allen Jahrhunderten der Kirche, 1817. 
®») Brown in der Seitjchrift: Modern Philology, April 1906, p. 476. 
*) Martene, De antiquis Ecclesiae ritibus, Tom. IV p. 110-111. 
°) Modern Philology, April 1906. 
°) Hist. of St. Paul’s, p. 14, bei Rock, The Church of our Fathers, III, p. 224. 
’) Ebenda p. 22. °) Statutes of Magdalen College, etc., ed. Ward, p. 97. 
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lingen jollen.‘) Ähnlich war es audy an anderen Orten. Man braucht fi) darüber nicht 
bejonders zu verwundern, da in allen Schulen des Mittelalters, höheren wie niederen, der 
Gejang ein Unterrichtsgegenjtand war, auf den man bejonderes Gewicht legte, nicht jo jehr 
als Bildungsmittel jondern mit Rücficht auf den Gottesdienjt; denn die Kinder zu befähigen 
an diejem teilzunehmen, war ein Hauptzweck der mittelalterlihen Schulen.) Um das 
Jahr 1400 mußten jogar die Kinder in den englilhen Dorfichulen das Salve Regina und 
das Alma Redemptoris Mater nad) Tert und Melodie auswendig lernen.?) Mit welcher 
Liebe und Begeijterung fie das taten, jehen wir an Geoffrey CThaucers ‚Littel Clergeon.*t) 
Wir Rönnen es uns nicht verjfagen, die anmutige Schilderung des eriten großen englijchen 
Dichters aus dem vierzehnten Jahrhundert in der Überjegung von Her&berg’) ganz wieder- 
zugeben. 

Und unten am entferntjten Ende jtand 
Ein Kleines Schulhaus, wo ji eine Schar 
Don Chrijtenkindern jtets zujammenfand. 
Sie lernten in der Schule Jahr für Jahr, 
Was dort zu lernen Landesjitte war, 
Singen und lejen; jo wie allerwegen 
In jolhem Alter Kleine Kinder pflegen. 

Ein Witwenjohn war unter ihnen aud), 
(Ein Schülerchen ®) erjt jieben Jahre alt) 
Der Tag für Tag nad) jeinem jteten Braud) 
Sur Schule ging, und wo er die Geitalt 
Der Mutter Gottes jah, aufs Knie alsbald 
Sich niederließ, Ave Maria jang 

Und ruhig dann fortjegte jeinen Gang. 

So lernte durch der Mutter Unterricht 
Das Söhnlein Chrijti Mutter zu verehren, 
Die Segensreihe; er vergaß es nit; 
Unjchuld’ge Kinder Iafjen leicht jich ehren. 
Ich kann dabei mid) nicht des Bilds erwehren 
Dom heil’gen Nicolas, der auch jo jung 
Schon Ehrijto bradıte jeine Huldigung. 

Und als das Kind jaß auf der Schule Bank, 
Aus jeinem Büchlein jtill zu buchjtabieren, 
Und hörte, wie man Alma Mater’) jang — 
Die Kinder lernten grad’ antiphonieren — 
Da hat es, nah und näher rückend, ihren 
Tertworten und der Weije aufgepaßt, 
Bis es den erjten Ders im Kopf gefaßt. 

Sie zeigt uns zugleih, was man damals in Englands Dorfichulen alles Ternte. 
richt wußt’ er, was bedeute das Latein, 
Da er jo jung und zart von Alter war, 
Dody bat er einjtmals die Öejellen jein, 
Daß jie des Liedes Sinn ihm madten klar, 
Sowie, weshalb es im Gebraude war; 
Bat fie auf bloßen Knien, ihn zu belehren, 
Su überjegen es und zu erklären. 

Und jein Gefell, der älter war als er, 
Sagt: Wie id) hörte, ijt das Lied erjehn, 
Um unjre heil’ge Jungfrau hold und hehr 
Su grüßen und um Bilfe anzuflehn, 
Daß jie im Tod uns würd’ge beizuftehn. 
Mehr kann ich dir nicht von der Sache jagen: 
Ic, bin in der Grammatik jchhwad) beicylagen. 

Und ijt dann der Gefang gemaht zum Preis 
Der Mutter Gottes, jprach die fromme Seele; 
So will ich drauf verwenden allen Sleiß 
Dor Weihnacht es zu können ohne Sehle, 
Ob man mich aud) um meiner Sibel jchmähle; 
Wenn fie mic) dreimal in der Stunde jhlagen, 
Ich wills der lieben Srau zu Ehren jagen. 

Und fein Gejell prägt heimlid) ihm zu Haus 
Es täglidy ein, bis nichts ihm mehr entfallen; 
Dann jang er frei und Reck das Lied heraus 
Don Wort zu Wort mit feinen Noten allen 
Sweimal an jedem Tag ließ er’s erjhallen, 
Wenn er zur Schul und wenn zu Haus er ging. 
Sein ganzes Herz an Ehrijti Mutter hing. 

Wenn, wie gejagt, dann durch die Judenjtadt 
Der Knabe hin und her nahm feinen Gang, 
So ward er nie des muntern Liedes fatt: 
O Alma Redemptoris war jein Sang. 
Die jüße Liebe, jo fein Herz durchdrang 
Für Chrijti Mutter, daß zu ihr zu flehn 
Sein Lied nie abließ, wo er mochte gehn. 

!) Brown in Modern Philology, April 1906, p. 479. 
?) Lorenz, Dolkserziehung und Dolksunterridht im jpäteren Mittelalter, 1887, S. 117. 
3) Rock, The Church of our Fathers, 1905, III, p. 227. 
*#) Geoffrey Chaucer, The Prioresses Tale in The Canterbury Tales. 
5) Geoffrey Thaucers Canterbury-dejchichten, überjegt im Dersmaß der Urjchrift von Wilhelm Herb: 

berg, 1866, Ders 15425 bis 15487. 
. %) Das engliihe Wort clergeon vom Iateinijchen clericulus verleitete einige zu der Annahme, dap 

es ji) hier um einen Chorknaben handele; doc wird der Ausdruck clericulus häufig zur Bezeichnung 
eines jungen Schülers gebraucht, 3. B. bei Alexander de Villa Dei. 

”) Jm Urtert heißt es: He Alma redemptoris herde singe; daß hier nicht der alte Kymnus 
(Sequenz) Alma Redemptoris mater, quem de coelis misit pater (NMlone, Sateinijhe Hymnen des Mlittel- 
alters, Band II, S. 200), jondern-‚die marianijhe Antiphon des römijchen Breviers Alma Redemptoris 
Mater, quae pervia coeli gemeint ijt, haben nody in der neuejten Seit Skeat und Brown dargetan; obwohl 
Skeat zuerjt für den Hymnus eingetreten war, gab er doc} jpäter dieje Meinung zugunjten der Antiphon auf. 
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Ein 3eihen für die große Beliebtheit der Antiphon Alma Redemptoris Mater jind 
auch die Überjegungen in verjdiedene Sprahen. Don ihrem anjprechenden und herrlichen 
Inhalte angezogen, wollte man jie dem Dolke noch zugänglicyer maden, und rhnthmilde 
Übertragungen im Dersmaße des Originals und in den viel gebräuchlicheren Jamben und 
Trohäen entjtanden in großer dahl. Gute engliihe Uberjegungen bejorgten Taswall, 
Newman und Wallace. Das jhöne Lied des Kardinals Hewman beginnt: Kindly Mother 
of the Redeemer.!) Eine alte Überjegung in niederdeutiher Sprache enthält das 1614 
zu Antwerpen gedruckte Gejangbudy: Het Prieel der Gheestelicker Melodiee, in dem Liede: 
Rijck moeder Gods Marie.?) Oegenwärtig aber weijen fajt alle Ratholijchen Gejangbücdher 
unter den Liedern zur allerjeligjten Jungfrau oder unter den Advents- und Weihnadts- 
liedern eine Überjegung des Alma Redemptoris auf.’) 

Wer Derfafjer diejer jo allgemein beliebten marianijhen Antiphon ijt, darüber läßt 
fih heute noch kein abjchliegendes Urteil abgeben. Bisher galt als jolher fajt ausnahms- 
los der Benediktiner Hermann der Lahme aus dem Gejchlechte der Grafen von Dehringen 
(F 1054), bekannt als einer der bedeutendjten Gelehrten und Schriftiteller jeiner Seit, als 
Derfaller von mathematifchen, ajtronomilhen und mujikaliichen Schriften, als Komponijt 
und Dichter, bejonders von Sequenzen. Heute erhebt man jedoch Bedenken gegen die 
frühere Anfiht. Die jegige Meinung gibt H. Bihlmener*) wieder mit folgenden Worten: 
Neueren hiltorijhen und choralijtiihen Sorjhungen zufolge muß ihm wahrjcheinlih die 
Urheberjhaft des Salve Regina, vielleicht aud) die des Alma Redemptoris Mater abge- 
Iprochen werden. Wie dem aud) jei, jedenfalls ijt die Antiphon zur Seit Hermanns ent- 
\tanden; die ältejte Handichrift, in der fie jich findet, jtammt aus dem 12. Jahrhundert. 

Werfen wir zum Schluß noch einen Blick auf den Inhalt der Antiphon, die jich jo 
großer Beliebtheit erfreut. Die Worte jind fat jämtlich den Schriften der heiligen Däter 
Sulgentius, Epiphanius, JIrenäus entnommen. Dod) wird das nicht der Hauptgrund für 
die Beliebtheit jein. Diejer liegt vielmehr darin, daß jie alle Advents- und Weihnachts: 
gedanken berührt, die uns ja immer wieder jo eigenartig anmuten. Mit dem Lob der 
wunderbaren göttlihen Mutterjchaft der reinjten Jungfrau vereinigt jich das injtändige 
Slehen um Kraft und Gnade. Es ilt, wie Thalhofer’) jo jchön jagt, eine dringliche Bitte 
der Ihwachen (succurre cadenti), jünd= und |huldbewußten (peccatorum) Adamskinder an 
Maria, die allezeit jungfräuliche, welche auf die Botihaft Babriels hin durd) das erhabenite 
Wunder (natura mirante) Mutter ihres Schöpfers und Mutter unfjeres Erlöfers und als 
jolhe für uns die leicht zugängliche Pforte (pervia) des Himmels und der freundlich leudj- 
tende Stern auf dem jtürmijchen Meere diejes Erdenlebens geworden it. 

Sum Schlujje möge hier die deutjhe Übertragung von £. Dreves Plab finden, der 
wir unter den anderen den Dorzug geben, einmal weil jie den Herameter, das Dersmaß 
des Originals, beibehalten hat, dann aber, weil jie die Mitte hält zwijchen einer jRlavifchen 
und einer allzu freien Überjegung. 

Sie lautet: 
Hhehre Mutter des Herrn, zugängliche Pforte des Himmels, 
Hilf, o Meeresgejtirn, hilf deinem gefallenen Dolke, 
Das jich erhöbe jo gern, o hilf ihm, die du geboren, 
Wie die Natur mit Staunen gejehen, den, der dich erichaffen! 
Die du Jungfrau gewejen und bleibjt, aus Gabriels Munde 
Nimm jenes „Sei mir gegrüßt“ und jchenk uns Sündern Erbarmen!®) 

!) Tracts for the Times, Ür. 75, 1836. 
°) Bäumker, Das katholijche deutiche Kirchenlied in jeinen Singweijen, II, 1883, S. 103. 
?) Gejangbud; der Diözeje Fulda, 1884, Tr. 161: © du des Heils Bebärerin, du offne Himmelspforte. 

Das eichsfeldiihe Gejangbuch „Lobet den Herrn“ hat Nr. 38 das Lied: Gottesmutter hoch und hehre. Das 
Trierer Nr. 10, das Paderborner Tr. 57b, das Breslauer Gejangbud Nr. 96 haben das Lied (aus dem 
Spenerihen Gejangbud; 1619), Erhabne Mutter unjers Herrn. Chants pieux ou Choix de Cantiques, 
Liege 1848, Ylr. 254: Sainte Vierge Marie Aimable Mere du- Sauveur. 

+) A. Bihlmeyer, O. S. B., im kirhlihen Handlerikon von Buchberger, I, S. 1925. 
3) Thalhofer, Handbud) der Liturgik, 1890, II, S. 433. 
6) Dreves, Die Kirche der Lateiner in ihren Liedern, 1908, S. 79. 
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Franz Lilzt und die Kirchenmufik. 
Ein Gedenkblatt zu feinem 100. Geburtstage (22. Oktober). 

Don Joh. Haßfeld, Sriedrihroda (Thüringen). 

II. 

Wenn ich nun darangehe, durch ein Mojaik von Briefitellen und Äußerungen Lijzts 
die moderne Seite feines Kirchenmulikideals zu beleuchten, jo wüßte ich dem nichts Bejleres 
voranzujegen, als jenen herrlichen Brief, den Lijzt Rurz nad) Empfang der niederen Weihen!) 
an einen Unbekannten jchrieb. Es ijt ein Brief, wie ihn ein Myjtiker des Mittelalters 
audy nicht bejjer hätte jchreiben können. Es it, als wenn Lijzt unverjehens in jich jelbit 
verfänke und in die Tiefen feiner Seele hinableuchtete, als wenn er mit jtaunender Der- 
wunderung der Größe jeines JIdeals jich erjt bewußt würde und in jchwärmerifcher Be- 
geilterung jicy vor ihm beugte, jeines Suhörers vergejjen. Man kann ihn aber aud Zugleic 
die magna charta jeiner Berufung nennen, die er mit der Souveränität des Künitlers ich 
jelbjt ausitellt. Yücht Zulegt ijt er dann für den Menjchen Lilzt jo bezeichnend, daß ich 
ihn auch in jeinem legten, unjer Thema weniger berührenden Teile hierherjegen mödhte: 

Rom, den 20. Mai 1865. 

„Jawohl, verehrter Herr, es it jchon wahr, ich bin Kleriker geworden — Reines- 
wegs aus Weltveradhtung und nocd) weniger aus ÖGleichgültigkeit gegen die Kunjt. Ic 
weiß, daß ein Künjtler aucd,) in der Welt dem Schönen, das in gewiljen höheren Regionen 
mit dem Wahren und Guten eins it, dienen Rann, aber ich glaube auch, daß es unter 
den 3u der oder jener Art von Kunjt Berufenen wieder Sonderberufungen (vocations plus 
prononcees) gibt, die das ganze Denken erfüllen und feitlegen. Wer immer die Wohl- 
tat, die Gnade und das Glück des Glaubens empfindet, der wird ganz natürlich der 
religiöjen Mujik den oberjten Pla einräumen. Sie eint und fügt jich ein den erhabenjten 
Derrihtungen, — jenen nämlich, die vermittelt des Gottesdienjtes die direkte Derbindung 
heritellen zwijchen Gottheit und Menjchheit, zwilchen Schöpfer und Gejchöpf. Dieje höchite 
Wirkungsfähigkeit übt einen joldy großen Anreiz jelbjit auf jene Künjtler aus, die alles 
Chriltenglaubens bar jind, daß fie, wie ich bezeugen kann, und nicht etwa von den 
Ihlechtejten, es bitter empfinden, jich ein Gebiet, das den Gipfel unjerer Kunjt bedeutet, 
verjchlojlen zu jehen. 

„Man kann jagen, daß die Mufik von Natur aus religiös ijt, jo wie die menjdhliche 
Seele von Natur aus hrijtlic it. Und wenn fie jich mit dem Worte vermählt, weld 
bejjern Gebrauch, ihrer Kraft könnte fie machen, als den Menjchen auf der Töne Sittich 
zu Gott zu tragen und jo der Punkt zu fein, in dem zwei Welten jid) treffen, — die des 
Endlihen und die des Unendlihen? — Ein joldhes Dorrecht Rommt ihr zu, denn jie hat 
Teil an beiden zugleich. Begrenzt dur die Seit ijt doc) ihre Ausdrucksfähigkeit 
\chrankenlos. 

„Das meine aufrichtige Antwort auf Ihre Sragen. Credidi propter quod locutus 
sum. Was die Motive des Glaubens angeht, jo finden Sie die in jedem Katechismus. 
Ih wünjche lebhaft, als Künjtler jo gut wie als Mujiker, Sie zeigten das Derlangen, 
die Talente, die Gott Ihnen gegeben hat, zu feinem Dienjte und zur Ehre jeiner Kirche 
zu gebraudhen. Ohne audh nur im entferntejten das Gute zu verkennen, das gejcieht, 
wenn man jhöne und edle Werke der verjchiedenjten Art produziert, glaube ich dod) 
den guten Rat, den Sie von mir wünjchen, auch wirklich zu geben, wenn ich Ihnen 
lage, wel große Sreude es mir machen würde, könnte ich jehen, daß Sie unter denen 
ihren Dlag einnähmen, die die religiöje Mufik wieder zu Ehren gebradt haben.” ?) 

Hätte Lijzt nichts weiter über Kirchenmufik gejchrieben, als dieje Worte, jie allein 
bewiejen zur Genüge, daß er Kirhenmufik jchreiben durfte, weil er fi) in der Derfajjung 
befand, die ein Kirchenmujiker haben follte. Leider gibt es ja au — Kirchenhandwerker, 
und, was noch jchlimmer ijt, ihre Kirchlichkeit (quoad musicam felbjtverjtändlich) wird in 

!) Er empfing jie am 25. April 1865 aus der Hand des Kardinals Hohenlohe. 
2) Lilzts Briefe, Bd. VIII, S. 170. 
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den weitelten Kreijen ebenjowenig angezweifelt, als ihre Kunjtlofigkeit notoriih ilt. Für 
eine Äußerung £ijzts im obigen Briefe ijt eine Mitteilung interejjant, die er über Auber, 
den, man muß jchon jagen genialen Komponilten komijcher Opern, zu berichten weiß. 
Danadhy übten aud) auf Auber gerade „die himmlischen Regionen eine unwiderjtehliche 
Anziehungskraft aus und es verging Reine Woche, wo nicht der Autor der „Stummen“ 
ji) zu einem neuen Tantum ergo oder einem Lauda Sion hätte injpirieren lajjen.“ ') 

Bei jeinem hohen Begriffe von Kirchenmujik konnte Lijzt natürlich der dermalige Stil 
nicht genügen. Anläßlih der Aufführung eines Oratoriums des bekannten Kühmitedt 
\pottet er über den alten, trödelhaften Kontrapunkt, die „alte, ungejalzene, ungepfefferte 
Wurjt von: 

| Fe — Sue ee s ee Be ze 
+ De e- 

HR BIC: N und meint: „Obgleich diejer Stil in der kirchlihen Mufik jehr im 
Schwange ijt, denke ich in meiner Mejje mid) ohne ihn zu behelfen.” (An A. Rubinjtein 
3. April 55.) Seine Mujik jollte „von reinjtem mufikalijhen Wajjer jein (nicht im Sinne 
des üblichen Gewälches, jondern, dem Diamant vergleichbar, ohne Straß) und glaubens- 
durhdrungenen katholiichen Wein bewähren“.?) Das, was ihm vorjchwebte, jchien 
ihm am bejten ausgejprocdhen zu haben Graf Laurencin in einem Pajjus feiner „Bejchichte 
der Kirchenmujik bei den Italienern und Deutjchen”, den er beifällig zitiert: 

„Derjenige Kirchenkomponijt, der, mitten in den Weltitrom hineingedrängt, und jeiner 
einzelnen Wellen nicht mehr entäußern Rönnend, jie nur zur Ehre und zum Lobe des- 
jenigen ausbeutet, dem Ehre und Lob in der Höhe und auf der Erden jein und bleiben 
möge: derjenige Kirchenkomponijt, der mit gereiftem Selbjterkennen die durch das ton 
weltgejhichtlihe Leben und durd dejjen organijhe Entwicklung herausgebil- 
deten Kunjtmittel nur 3u dem Ende benüßt, um jelbjt aus ihnen den ewig einen und 
reinen Öeijt einfad) jchöner und wahrer, herz: und jeelenerhebender geijtlier Mujik 
herzujtellen, der. aljo, auf den Stügen des alten Mufjikbundes ruhend, nur dahin jtrebt, die 
Ergebnijje und Errungenjchaften des neuen zur verklärten Wiederbelebung des erjt- 
genannten zu formen und zu geitalten: der allein wird jid) dem gegenwärtigen Ton- 
bewußtjein gegenüber als das einziggültige, nahahmungswürdige Urbild daritellen.“ °) 

Seine Graner Mejje jollte denn auch durdaus nit „in dem täglichen, althergebraditen 
Stile komponiert jein“.‘) In jeinem Sinne hat „die Kunjt nur dann eine Berechtigung in 
der Kirche, wenn fie das Gebet in feiner volliten Demut, Andacht und Inbrunft in ji 
aufnimmt und durch ihre Geilteskörperlichkeit verklärt und verherrlicht.” 5) 

Diejem Siele glaubte er in der Graner Sejtmelje nahe gekommen zu jein und jchrieb 
darum mit bejcheidenem Künitlerjtolz: 

„Was meine Mejje angeht, jo erfordert jie ein Maß von Srömmigkeit und von 
Glauben, das dem gewohnten mujikalijhen Betriebe fremd it. I fürchte, daß jie ohne 
mein Dabeifein etwas daneben gerät. Bei allem, was id) komponiere, habe id} immer 
irgend etwas ganz Teues zu jagen. Es ilt aljo von wejentlicher Bedeutung, daß man jich 
in mein Denken und Sühlen hineinverjege, damit man nicht durd) eine verfehlte Aufführung 
von ihnen abmweice..... Jh brauche Menjchen und Künjtler — mit Handlangerarbeit ijt 
mir nicht gedient und ebenjowenig it mir gedient mit dem Hlecdhanismus einer jog. braven 
Aufführung. Der Geijt muß über den Tonwogen jchweben wie über den Wajlern der 
Schöpfung.) Das Wort, das er an Wagner jchrieb, daß er diefe Mejje mehr gebetet 
als Romponiert habe, it bekannt. „Darum,“ jo jagt er an anderer Stelle mit feiner 
Ironie, „handelt jich’s dabei (bei der Aufführung nämlich) auch um einige, jonjt nicht übliche 
Bagatellen, wie Akzent, Andacht, Geilt 2c.” ’) 

„Dor allem bedarf es gänzlicher Sicherheit der Intonation — und dann über alles 
BURN Baen ASlDEHL Aufgehen, Derklären, Umjchatten, Beleuchten, Bejhwingen — 

ı) Lijzts Briefe, Bd. V, 2) Briefe an B. Augusz, $. 77. 3) Ebenda S. 77f. 
*) Ebenda S. 59. > An Kardinal are SE 1, LODEIE an LE 5.4014 
e\ -Briefeu B0.21V, 5.299, ”) Briefe, Bd. 1, 
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mit einem Worte Ratholijhe Andacht und Begeijterung.. Das Credo muß feljenfeit 
wie das Dogma erklingen, das Sanctus geheimnisvoll und wonnig |hwimmen; das Agnus 
Dei (wie das Miserere nobis im Gloria) janft und tief elegijch akzentuiert werden, mit 
dem innigjten Mitgefühl der Pajjion Chrijti; und das Dona nobis pacem ruhig, ver- 
\öhnend und glaubensvoll dahinjhweben wie duftender Weihraud. Der Rirdhlihe Kom- 
ponijt ift auch Prediger und Priejter, und wo das Wort für die Empfindung 
niht mehr ausreicht, beflügelt und verklärt es der Ton.“') Wenn £ijzt an eine 
kirchliche Kompojition ging, jo tat er das nicht etwa „wie man ein Mefgewand jtatt eines 
Paletot anzieht, jondern aus wahrhaft inbrünjtigem Herzensglauben, jo wie er ihn jeit 
jeiner Kindheit empfand. Genitum non factum.“?) Wenn er nun aud) eines Tages 
feititellen zu müjjen glaubte, daß der Erfolg jeiner Kirhenmujik der jei, daf jie „den 
Geijtlihen nicht gefalle und den Ohren der Weltleute fremdartig erjcheine”,?) jo beweijen 
doch zahlreiche andere Stellen jeiner Briefe, daß jeine Mujik gerade den Erfolg hatte, den 
er von ihr erhoffte. So teilt er der Sürjtin Wittgenjtein mit, daß ihm jemand gejagt 
habe: „Das ijt wohl ganz neue Mujik, aber zum Tliederknien,” und ganz glücklich darüber 
meint er, nun könne er jicy „mit vollen Segeln den jchwellenden fügen Wogen überlajjen, 
die ihn wohl nod) weit tragen würden”.*) | 

Über die Wirkung jeiner Krönungsmejje konnte er an diejelbe wie folgt berichten: 

„Der mujikaliiche Erfolg meiner Mlejje war ein durdjichlagender. Sie hat alle Welt 
überrajcht durch ihre Kürze, Einfachheit und — wenn id) jo jagen darf — dur ihren 
Charakter. Ein Kritiker von Ruf, Schelle aus Wien, der eigens gekommen war, jie zu 
hören, jagte mir gejtern wörtlich: ‚Ic war der feiten Überzeugung, daß wir mit der 
Kirhenmujik am Ende angekommen jeien und daß es nicht mehr möglich jei, Meues zu 
\haffen, das zugleich gut, oder Gutes, das aud) neu jei auf diejem Gebiete. Aber Ihr 
Werk, 2 vielmehr Ihr Meijterwerk, denn ein jolches ijt es, belehrt mich durdyaus eines 
andern.‘” 

Beifällig zitiert er aus einem ihm überreichten Briefe: 
„Ich weiß nicht, ob Lilzt in Wien fein Publikum gefunden hat — aber er hat nad) 

meinem Dafürhalten jeinen hödhjten und vollendetjten Ausdruck für kirchliche Mujik gefunden, 
den er nicht mehr überbieten kann; deren ganzen Reichtum an Sormen und Überjinnlichkeit 
er erjchöpft, ohne jich doc) jelbit je ganz auszugeben. Wie in jeinem Spiele, jo gibt er 
aud) in feinen Werken ganz jich jelbjt. Und was das Magijhe feines einzigartigen Spieles 
ausmadt, das Saszinierende, der Sauber jeiner Romplizierten Natur, das grade ijt’s, was 
den und jenen Hörer überwältigt, wenn jie feine religiöjen Kompojitionen hören. Sie finden 
da zu viel myjtiihe Srömmigkeit, zu viel Derjunkenheit, zu viel Kniebeugungen, wenn ich 
jo jagen joll — und fühlen ji) gleichermaßen wieder chokiert durch theatralijchen Domp..... 
Aber wir willen, warum wir ihn begreifen. Es gibt ihrer wenige, die das deug dazu 
haben, ji) hineinzufühlen in eine Seele, die zu Gott aufjchwebt, die da ruft und weint, 
die das Himmelreich, einem Paskal gleih, mit Gewalt an jid) reißen will. Und das ilt 
es, was id an der Mufik Lilzts bewundere — das ijt menjdlicy zu allen Seiten, ein Stück 
von unjerm Selbjt, jenjeits von allem, was man Stil nennt.“ ®) 

Bejonderes Gewicht legt Lilzt mehrfad) darauf, zu Ronjtatieren, daß bei Aufführung 
jeiner Werke Tränen geflojjen, daß man gerührt, erjchüttert gewejen jei. 

Bezüglicy der Ausdehnung der Rirchlihen Werke war er der Meinung, daß jie mög: 
lihjt gedrängt zu halten jeien. „Ic, bin im voraus bei meiner Arbeit bejonders darauf 
bedacht gewejen, die Aufführung der Mefje nicht in die Länge zu ziehen und die Tert- 
wiederholungen (mit Ausnahme des Kyrie und Benedictus, wo es nicht anders möglich) 
prinzipiell 3u vermeiden, jo daß die Dauer des Werkes eine jehr mäßige geworden ilt 
und jich bei weitem geringer herausitellt, als die 3. B. der Mejjen von Bach, Beethoven 
und Cherubini. Öleichzeitig ging mein Bejtreben dahin, den Stil diefer Kompojition 
nad) bejtem Können und Wollen möglichjt würdig und einfach zu halten, wie es bei einer 
jolhen Solennität erforderlich.“ ') 

!) An 7. Herbedk, Briefe, Bd. I, S. 261. 2) Briefe, Bd. I, S. 241. 3) Briefe, Bd. VI, S. 250. 
Ay Dritte, sBONM IV ES2 325. 5) Briefe, Bd. VI, S. 150. 6) Briefe, Bd. VI, S. 130. 
‘) Briefe an B. Augusz, S. 56. 
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Über die äußeren Mittel: 
„Ich bin bejorgt gewejen (es betrifft die Krönungsmejje d. D.), die Ausführung unter 

allen Umjtändlichkeiten (!) äußerjt leicht und flüjjig zu maden, die Singjtimmen bewegen 
jih in den bequemiten Regijtern, die Injtrumente in behaglichjten Begleitungen; ich verjagte 
mir Enharmonien um Disharmonien vorzubeugen, bejchränkte mich auf die angewohnten 
Mittel, bin ferne jedwedem anjtößigen Injtrument, weder Schlagtöpfe noch Baßklarinette, 
nod) andere Neuerungen, ja jelbjt Harfe durften fie) beimilhen. Kurz gejagt, die Mejje 
it dermaßen eingerichtet, daß jie A vista pafjabel gejungen und gejpielt werden kann, 
außerdem, jollte etwa der Dirigent nur zwei Hörner billigen, nun gut, man jtreiche einfach 
die zwei übrigen überzähligen und wenn beliebig, jtreiche man gleichfalls Pojaunen, Orgel 
und Pauken, der Kern des Werkes liegt in jeiner Empfindung, dadurd joll es 
wirken.“*) Überhaupt bejaß Lilzt, wie er jelbjt gegen Singer fagte, „in Strichangelegen- 
heiten eine Dirtuofität, worin ihm nicht leicht jemand gleihykommen dürfte.”?) Immer 
wieder betont er, daß der Kern der Sache im Innern geborgen jet und nicht im äußern 
Effekte gejucht werden jJolle: 

„Daß meine Antiphon Cantantibus organis nur jehr mäßigen Effekt machte, über- 
rajcht mich durchaus nicht. Das Publikum wünjcht Serjtreuung — und es kommt ihm jehr 
wenig darauf an, auf wellen Kojten es ich lujtig madht. Ich bejcheide midy gern, wenn 
ich da, was meine religiöjen Kompojitionen angeht, das achjehen habe. Sie jind unbedeutend, 
gewiß, vielleicht jogar fehlerhaft — aber. Bott jei Dank nicht von ‘gemeinem Gejchmakk |! 
Sern jei es mir, St. Täcilia zuzumuten, zu brillieren, zu trillern, zu girren und 3u Rreijchen. 
Man kann es jich auch verjagen, über das Derjett Fiat cor meum zu fugieren — wenn 
einem der allereinfachite Ausdruck grade da am angebradtejten erjcheint.” ?) 

Wenn man nun aber aus diejen Außerungen jchliegen wollte, Lijzt jei für den äußern 
Effekt jeiner Werke gleihgültig gewejen, jo ginge man gründlicdy in die Irre. Dielmehr 
hielt er’s da auch mit dem Worte Sranz Witts: „Iehmt, was ihr wollt, drei oder jechs 
Pojaunen, wenn’s nur hilft, wenn nur die Majeltät Gottes und die Pracht der kirchlichen 
Liturgie zum rechten Ausdrucke kommt.” Aus einem Briefe an Derleger Baslinger ijt 
zu erjehen, wie er bejtrebt war, auch vollendeten Kompojlitionen immer wieder neue Lichter 
aufzujegen. „Im Credo (der. Graner Mejje d. D.) ijt eine fejtere, nachhaltendere Durd): 
führung des Hauptthemas 

9: ._ 5 = 
ra In die Inftrumentierung hineingearbeitet worden, welche aud 
Ser E se deutlicd) herauskommen muß! und mit dem immer tieferen 

Derjenken in die religiöje Begeilterung kamen mir nod) 
manche mpyjitijche Sieraten bei — wie 3. B. die Geigenfiguration 

ze | 
#2); — —— 2. bei den Worten descendit SFR ENER == = 
6 Baer 13 = de coelis; — die Rlagevollen Keen z : Ne: TE 

En? Hörner re | 
(sub Pontio Pilato) im Credo — die verklärende Harfenbegleitung „pleni sunt coeli et 
terra“ im Sanctus und am Schluß des Benedictus 2c. Endlich habe ich nocy das Haupt: 
motiv des Credo am Schluß des Dona nobis pacem mit den beiden des Kyrie und des 
Gloria vereinigt und das Werk jchließt jeßt mit 
ee il anzudeuten, dak die Stärkung des Glaubens, ‚welcher die Berg 

FE = } Deriseen bewegt!‘ der Segen des von Gott erhörten Gebetes ijt!”*) — | 

ah Bi | Wie wäre es da anders möglich, als daß ein Künjtler wie Lijzt, 
der alle wirkjamen Mittel in den Bereicy feiner künitlerijchen Abjichten 

30g, nicht audy für die Srauenjtimme in der Kirchenmujik eine Lanze eingelegt hätte? Es 
wird gerade in unjern Tagen interejjieren, was er darüber zu jagen hat. Er jpricht jich 
darüber in einem Brief an Rojfjini wie folgt aus: 

„Sicherlich, der Grund, weshalb Sie für die Beiziehung der Srauenjtimmen zu den großen 
kirchenmujikaliihen Aufführungen find, ijt ein edler, jchöner, der Billigkeit entiprechender 

!) Briefe an-B. Augusz, S. 128 f. Brei 0n1751235 3). Briefe, Bd. VILS, 290. 
*) Briefe, BO. VIII, °S.-I5LT. 
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und von durdjichlagender Beweiskraft für jeden, der ihn hört, jei er auch noch jo unmuljikalijd. 
Und die Argumente, womit Sie ihn jtüßen in Ihrem Briefe an den Heiligen Dater jind 
jtark und treffend; zum Überflug madt jie die Autorität Ihres berühmten Hamens (Lilzt 
hielt im Gegenjage zu Wagner jehr viel von Rojjini) jo beweiskräftig als möglid. Dom 
künjtleriihen Gejichtspunkte aus ijt es klar, daß die Mufik leidet, Rränkelt, dahinjiecht, 
wenn fie der Srauenjtimmen beraubt ilt. Die farblojen Stimmen!) zu erjegen oder ganz 
auf fie verzichten bei gewiljen für den Gottesdienit bejtimmten Kompofitionen führt zu eben 
jo verdrießlichen als offenbaren Übeljtänden. 

„Andererjeits, wenn wir die Srage einmal rein vom Öejichtspunkte des religiöjen Empfin- 
dens betrachten wollen, ijt es nicht einleuchtend, daß die Srauen, die doch dem Bottesdienjte nod) 
eifriger beiwohnen als die Männer und infolgedejjen viel reicheren Anteil haben an den 
Gnaden der Sakramente, die doch in und vor der Kirche Rollektieren, die an den Kranken: 
betten wachen und beten, die die Leidenden bejorgen in den Hojpitälern jo gut als auf dem 
Schlachtfelde, die jich mit jo unermüdlicyem Eifer, mit jo bewunderungswürdiger Aufopferung 
jo vielen Werken der Charitas und der Erbauung hingeben, — id) jage noch einmal, ilt 
es nicht einleuchtend, daß die Grauen eigentlic) noch) mehr als wir berufen jeien zum Auf: 
\hwung ihres bemütes nach oben, zum gejungenen Gebet, und daß es ertremer Rigoris- 
mus wäre, durch ihre Ausichließung die kirchliche Mujik feines bewegenditen und rührenditen 
Klanges zu berauben? Sudem gibt es darüber keine abjolute und übereinitimmende Regel. 
In den deutjhen, ungarischen, holländilchen Kirchen hält man nicht an der wortwörtlichen 
Auslegung des pauliniihen Saßes Mulieres taceant in ecclesia fejt, und man fährt fort, 
die Srauenjtimmen zujammen mit den Männerjtimmen das Lob Öbottes jingen zu lajjen. 

„Doc, vielleicht Habe id} darüber jchon zu viel gejagt und hätte bejjer getan, für meinen 
Teil das eben zitierte Wort St. Dauli auf mich anzuwenden — indem id) jchwieg. 

„Bbgleid, es ji in diejer Srage nicht um Sachen des Glaubens handelt, jondern nur 
um die Dilziplin, jo veritehen Sie doch, verehrter Meijter, daß mir da eine bejondere Rejerve 
auferlegt ijt. Aus innerjter Überzeugung der Ratholiihen Kirche angehörend, muß ich mid) 
auch durchaus in aller Demut und Unterwürfigkeit der Enticheidung der Autorität fügen, 
der Chrijtus die Gewalt gegeben hat, alle Dölker zu lehren. 

„Gleihwohl müßte icdy mich nicht allzujehr tadeln, da ich Mufiker bin und als jolcher 
aufs innigjte die Derbefjerung der Rirchlihen Mujik wünjche, folglid) audy Anteil habe an 
dem ÖGelöbnis, das Sie in Ihrem Briefe an den Heiligen Dater niedergelegt haben.” 

Wenn Lijzt für die Kirche jchrieb, dann wollte er auch wirklidh und wahrhaftig 
Kirdyenmujiker jein, d. h. der Tert war dann für ihn nicht ein Dorwand zu mulizieren, 
er jchaute ihn nicht an unter dem Gejichtspunkte der durch ihn jich bietenden Effekt: 
möglichkeiten; was er einzig wollte, war, dem Texte das Gewand geben, .deilen er nad) 
jeiner innern Bedeutung — nicht nad) dem äußern Wortlaut —, nad) jeiner Stellung im 
Gottesdienjte und nad den Intentionen der Kirche bedurfte. Und wie jehr er da oft mit 
künjtlerijcher Intuition die Intentionen der Kirche gleichjam erfühlte, dafür bietet fich ein 
lehrreicher Dergleid), wenn man Berlio3’ Auffajjung des Requiemtertes neben diejenige 
Sranz Lilzts hält, der doch jonit in vielen Punkten nicht geringe innere Derwandtichaft 
mit dem franzöliihen Meijter aufweilt. „Geitern,” jagt List, „hörte icy das Requiem von 
Berlioz, ein ungeheures aber erhabenes Werk, jedoh an vielen Stellen durchaus verjchieden 
den Gefühlen, die der Tert des Requiems in mir erwect.”?) Das Derdiihe Requiem 
entlockt ihm jogar eine feiner gefürchteten fpöttijchen Bemerkungen. Wie er fich eine Der- 
tonung der Totenmelje dachte, ijt aus einer Auslajjung über jein Requiem für Orgel allein 
zu erjehen (die Motive derjelben jind dem Requiem für Männerjtimmen entnommen). „In 
dem ganzen Werke,“ ?) jchreibt der Meijter an die Sürjtin Wittgenjtein, „das ich zu 
Sta Francesca Romana jchrieb, verfuchte ich, der Erfcheinung (sentiment) des Todes 
den Charakter füßer hrijtlicher Hoffnung aufzuprägen. Soviel ich weiß, hat man 
das bisher nur bei zwei oder drei Strophen des Tertes — wie 3. B. Recordare pie. Jesu 
oder Voca me — verjudht. Überhaupt tauchen die Komponijten, die großen wie die kleinen, 

!) „Voix blanches“, 2) Briefe, Bd. VI, S. 345. 
3) ‚Das Sanctus daraus wurde zum erjten Male, wie Lijzt erzählt, bei der Trauerfeier für Overbeck 

in der Kirche der Anima unter Haberls Leitung gejpielt. 
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das Requiem in Grau, in ein ganz unbarmherziges Grau. Ich habe — und zwar von 
Anfang an — eine andere Beleuchtung gefunden, die jelbjt unter den Schrecken des Dies 
irae ihren verklärenden Schein wirft, vorzüglich aber in der Strophe recordare und dann 
bei meinem bejonderen Liebling: 

Qui Mariam absolvisti 
Et latronem exaudisti 
Mihi autem (sic!) spem dedisti. 

Und jo von Anfang bis zu Ende!” ') 
Wer je das Choralrequiem in jeiner unjagbar mütterlich-tröjtenden Ruhe und jeiner 

\anften Nötigung, aufwärts zu blicken, ein einziges Mal nur an jid) erleben durfte, hat 
damit zugleid) den Beweis für die Richtigkeit der Auffajlung Lilzts, der jihh in Worten 
nicht führen läßt, mit den viel feineren Organen des Sühlens begriffen; er wird Lilzt ver- 
jtehen, weil er die Kirche veritand. 

Dielleicht ijt der geneigte Lejer, der mir, oder vielmehr Sranz Liljt bis hierher gefolgt 
iit, mehr als einmal verjucht gewejen auszurufen: „Aber, das ijt ja der Täcilianismus in 
jeiner reinjten, jchlackenlojejten Prägung!” Yun, audy ich bin der Anjicht und audy Lilzt 
jelber war es; jagt er do — wenn wir aus allzugroßer Dorlicht von jeinen Briefen an 
Sr. Witt abjehen wollen — in einem Briefe an die Sürjtin Wittgenjtein, daß er jich der 
„eäcilianiihen Richtung Witts willig anjhliege, anjpruchslos, doch ohne Übertreibung,“ ?) 
wobei die Rleine Einjchränkung einem jeden, der über gewilje Begleiterjcheinungen der Reform 
gejchichtlich orientiert ijt, begreiflic), ja notwendig erjcheint. Ja, Lilzt war Cäcilianer, 
er war es aud) in dem Sinne, daß er immer und überall jeine Perjon der Sache unter: 
ordnete — ganz nach dem Beijpiel des Erzcäcilianers Sranz Witt. Wir hatten jchon gejagt, 
daß jein Aufenthalt in Rom nicht die gewünjchte Bedeutung erhielt.) Das war zumal 
für die Fürjtin, die von großen Ehren, von der Kardinalswürde und dergl. träumte, eine 
große Enttäufhung. Und als fie diejer Enttäujchung einmal Ausdruck gab, erwiderte ihr 
Stanz £ilzt: 

„Niemals habe ich irgend einen Titel oder eine Stellung in Rom erwartet oder 
gewünjht. Hätte der Heilige Dater mid) der jirtinijchen Kapelle vorgejegt, ich würde in 
dankbarer Derehrung jeiner Güte im Gehorjam angenommen haben — geleitet von dem 
vielleicht irrigen Gedanken, der religiöjen Kunjt einige Dienjte tuen zu Rönnen, jedod) ohne 
irgend welcdye Illujionen bezüglich der Schwierigkeit und der Langwierigkeit einer jolchen 
Aufgabe. Daß es nicht jo gekommen ijt, bedeutet mir nicht im geringiten ein Kreuz, — 
es erleichtert vielmehr das, welches ich trage. Infolgedejjen habe ich, was diejen Punkt 
betrifft, Reine Entjagung zu üben und da mein inneres Öleichgewicht jeit langem jchon 
unverrückbar hergeitellt it, jo Rann ich mir die Mühe jparen, etwas zu juchen, was id) 
Ihon bejiße.... Hoch einmal, ich habe mich über Rom nicht zu beklagen, wohl aber muß 
ich die Gewogenheit und das Wohlwollen lobend hervorheben, das mehrere Perjönlichkeiten 
mir dort erwiejen haben und nody fortgejeßt beweijen. ... Aljo, wie immer, ich jage die 
Wahrheit, und wenn’s in der Beichte wäre, ich könnte nicht anders |prechen.“*) Damit 
erhält das Bild des Kirchenmujikers Lilzt auch nocd) den Sug, den man einzig nod) 
wünjchen konnte. 

Es ijt nicht meine Abjicht, in eine Unterfuhung darüber einzutreten, inwieweit es 
Sranz Lijzt gelungen it, durd) eigene Produktionen jeinen kirchenmulfikalijchen Ideen Geitalt 
und Wirklichkeit zu geben; doch glaube ich, daß P. Gregor Molitor, der in ir. 10 des 
„Kath. Kirchenjänger” des laufenden Jahrganges mit feinem äjthetijch- liturgifchen Emp- 
finden die Umgebung zeichnet, in welche Lijzts Stil der großen Mittel und breiten Slächen 
hineinpaßt, der Würde des Gottesdienjtes wie aud) der Künjtlerehre Lijzts zu gleichen 

MeBrieie, Do. VILySa 27 2): Briefe, Do. .V11,9.219. 
3) Julius Kapp in jeiner nicht genug zu empfehlenden Lijztbiographie meint, der Papjt habe es nid}t 

gewagt, gegen den Willen der Kardinäle eine Reform durcdzujegen. Es mag das bis zu einem gewijjen 
Grade richtig jein. Wenn er dann aber meint, Lij3t wäre von dem Tage ab, wo die Reform durchgejegt 
worden wäre, in Rom jeines Lebens nicht mehr jicher gewejen, jo möchte ich glauben, daß er hier das 
Opfer eines heimtücijchen Anfalls von Atavismus wurde, der ihn für einen Augenblick in jene Art von 
Moritatenhijtorik verfallen ließ, die heutzutage mauvais genre ijt und die man in einem Buche von der 
Noblejje des Kappichen doppelt bedauern muß. Indejjen aliquando dormitat Homerus. 

*) Briefe, BO. VII, 5. 737. 
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Maßen gerecht geworden ijt. Es möchte |hwer halten, Klareres und Sutreffenderes in diejer 
Stage vorzubringen, jo daß man wohl hoffen darf, es werde dies das allgemein an- 
erkannte Schlußfazit eines jahrzehntelangen Hin und Her von pro und contra werden. 
Daß bisher die Meinungen geteilt waren, macht uns Reine Schande, denn es ijt keinem 
Kirchenmufiker eingefallen, eine Unfehlbarkeit zu beanjpruchen. Die Kirche jelbjt gibt in 
Sachen der Musica sacra immer nur die oberjten Prinzipien und überläßt es den aus- 
übenden Kräften, die gegebenen Maßjtäbe anzulegen. Dieje aber jind eben Menjcen und 
können geradejo irren, wie au die profanen Kritiker jich bezüglidy der profanen Werke 
S. Lilzts tatjächlich geirrt haben. Aucdy da revidiert heute mand) einer im jtillen Kämmer- 
lein feine Anjicht, die er vor Seiten jo laut und jelbjtjiher zu Mlarkte trug. Es ijt eben 
ein deichen für die Größe Lijjts, daß er mißverjtanden wurde. Ylicht die mindejte Schuld 
trug daran der Seitungsijhmock allergewöhnlichiter Sorte, der jid} mit der Perjönlichkeit 
Lists, mit feinem Wollen und jeinen Abjichten in einer Weije befaßte, daß dadurch beim 
Publikum jenem inneren Wohlwollen, das zum Derjtändnijje Runjtgejchaffener Werke 
unbedingtes Erfordernis ijt, eine allzu jtarke Dojis jener proletarierhaften Kajperlitimmung 
beigemijcht wurde, die alles und jedes und gerade das Hödhjjte am liebiten, rein unter dem 
Gejichtspunkt der „Heß und der „Baudi” ins Auge faßt. 

Angejichts diefer Erwägung begreift man erjt ganz die heimliche Tragik des jtolz- 
rejignierten Wortes: „Ic Rann warten.” Ja, er konnte warten, das haben wir ja 
gejehen. Aber was das bedeutet für einen Mann wie Lilzt, der an Idealismus und Rünit- 
leriicher Nächitenliebe jeines Gleichen juchte, den es drängte, nicht nur als reproduzierender, 
jondern mehr noch als produzierender Künjtler eine hohe joziale und religiöje Mijjion zu 
erfüllen! — — Mehr als irgend ein anderer im Reiche der Kunjt durfte er mit Konrad 
dem jlavijchen Poeten von jid) jagen:t) 

„Ih leide für Millionen; denn Millionen find in mir lebendig — ihre Dergangenheit 
iit meines Dajeins Gejhichte — ihre Sukunft it meine Lebensaufgabe. Ihr Herzklopfen 
hallt wider in meiner Brujt und in meinen Augen brennen ihre Tränen; ihre Sejjeln lajten 
auf meinen Öliedern, um meine Stirne jtrahlt ihr Ruhm und meine Seele öffnet jic weit, 
um all ihr Glück zu empfinden; meine Wangen erröten über die Demütigungen des Ge= 
ringjten unter ihnen, jeine Schmerzen wühlen in meinen Eingeweiden und das Srohlocden 
jeines Sieges ijt das hohe Lied meiner Seligkeit!!.. .“ 

Fa, jo einer war $ranz Lilzt. 
Pe 

gur planmäßigen Pflege des Rirdhlichen VBolksgejanges. 
Don Dr. 6. Renjing, Königl. Kreisidulinjpektor zu Ejjen (Ruhr). 

Das deutihe Kirchenlied verdient wegen jeiner hohen Bedeutung für das religiössfittliche 
Leben des Dolkes jeitens der Schule und der Kirdye die jorgfältigite Pflege. lach meinen 
Erfahrungen, die ji hauptjählih auf Diözejen Rheinlands und Wejtfalens beziehen, it diejelbe 
an vielen Orten vor allem nicht planmäßig genug und entbehrt daher des wünjchenswerten 
Erfolges. Um in meinem Wirkungskreije den KRirchlihen Dolksgejang zu heben, gab ich vor 
einiger Seit eine kurze Anleitung heraus (Derlag Sredebeul & Koenen, Ejjen, Preis 10 A), 
die einen geeigneten Penjenverteilungsplan jowie eine methodijche Anweilung umfaßt. Da dieje 
die Sujtimmung der übrigen Herren Kreisichulinjpektoren jowohl als der zujtändigen Herren 
Pfarrer in den Kreijen Ejjen Stadt und Land gefunden hat, jo wird nunmehr auf dem Gebiete 
des kirchlichen Dolksgejanges in den annähernd 1200 Klafjen der Ratholiihen Dolksihulen diejes 
ganzen Bezirkes einheitlid, gearbeitet. Wie dieje Wirkjamkeit fich gejtaltet, mögen die folgenden 
Seitjäße andeuten:”) 

l. Auswahl und Derteilung. 

1. Die Auswahl der Lieder muß an der Hand des Diözejan-Gejangbuches unter Berück: 
jihtigung der verjhhiedenen Sejtzeiten und Sejttage gejchehen. In der rechten Bejchrän- 

!) Bei S. Lijzt Gejammelte Schriften, Bd. V, S. 211. 
°) Anmerkung der Redaktion: Das praktiihe Dorgehen des geijtl. Herren Kreisjchulinipektors 

Dr. Renjing wurde auf der diesjährigen beneralverfammlung des Täcilienvereins für die Erzdiözeje Köln 
von Herrn Kardinal Sijher als vorbildlich und muftergültig bezeichnet. 
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kung zeigt ji aud) hier der Meijter. licht jelten hat die verwerfliche Gepflogenheit, von den 
meijten Liedern nur die erjte Strophe fingen zu lajjen, die Auswahl einer übergroßen Anzahl 
Lieder zur Solge. 

2. Die Derteilung der ausgewählten Lieder auf die einzelnen Klajjen erfolgt, joweit es 
das praktijche Bedürfnis erlaubt, nady Maßgabe der tertlihen und melodijhen Schwie- 
rigkeiten.‘) 

Il. Erklärung des Tertes. 

1. Die Behandlung des Wortlautes in der Schule it Hauptjächlih Aufgabe des Religions- 
unterrichtes (Perikopenjtunde). ur ausnahmsweije wird die Erklärung mit der Einübung 
der Melodie verbunden. Ob und in welhem Umfange eine erläuternde Bejpredhung nötig ift, 
damit der Gejang nicht ein bloßes Lippenwerk bedeutet, richtet ji nad) Inhalt und Sorm des 
Liedes und dem geijtigen Standpunkte der Hlafje. Die Dorbereitung joll die Kinder auf präg- 
nante Weije in den Kreis der Gejinnungen und Empfindungen hineinverjegen, in welchem jich 
der Inhalt des Liedes bewegt. Die auf ein weijes Maß bejhränkten Wort: und Sadı- 
erklärungen müljen Rurz und treffend fein. Ur 

2. Die Erklärung erjtrect ji) in der Regel auf das ganze Lied. Auswendig gelernt werden 
auf ‚der Unterftufe nur eine, auf der Mittel- und-Öberjtufe einige, durchgehenös drei Strophen. 

.. 3. Die Seeljorger mögen aud) die Erwachjenen durch Katecheje, Predigt, Dorträge in Kon: 
gregationen und anderen Dereinen in das Derjtändnis der Lieder einführen. 

II. Einübung der Melodie. 

1. Die Kirchenlieder find grundjäßlic) als Dolksgejang nur einjtimmig auszuführen. 

2. Sür die Einübung it die durch das vorgejchriebene Gejangbucd gegebene Ulelodie 
nebjit Rhythmus und Atemführung maßgebend. 

3. Die Einübung der Melodie hat in der Regel auf dem Wege der Deranihaulihung 
durd) Tloten zu erfolgen. 

4. Der Dortrag jei einfach) und natürlich, aber würdig. Das Wort des Sängervaters 
Weber: „Das Gejchrei muß aus den Schulen heraus, erjt dann Rann der Gejang einkehren”, 
gilt aud) heute nod) für viele Schulen und Kirchen. Unerläßliche Dorbedingungen eines guten 
Gejanges find ferner Reinheit des Tones, Rlare, wohlklingende Dokal-: und deutlide 
Konjonantenbildung, naturgemäße Silbenbetonung und wohlüberlegtes Atmen 
(Rein Abjegen innerhalb eines Wortes, nicht finnwidriges Auseinanderreißen des Wortlautes). 
Das Tempo entjprehe dem Inhalte des Liedes und dem Charakter der Melodie (weder jchleppen 
noch eilen). 

5. Die eingeübten Lieder müljen in der Schule reihlihe Derwertung finden. An 
manchen Tagen ijt der Unterricht mit einem Kirchenliede zu beginnen oder zu jchließen.”) 
(„Sweimal betet, wer gut fingt.") Auch bietet fic) im Unterrichte jelbjt zwecks Belebung und 
Dertiefung der gemütsbildenden Momente nicht felten willkommene Gelegenheit, bald das eine, 
bald das andere Kirchenlied ganz oder zum Teil zu wiederholen. 

6. Sur Erzielung einer einheitlichen und jchönen Dortragsweije erjcheint es zweckmäßig, 
die in Betraht kommenden Schulklaffen’) unter Suziehung des Organiften mehrmals im 
Jahre, etwa vor dem Advent, dem Weihnachtsfejte, der Sajtenzeit, dem Diterfejte, vor Beginn 
und während des Pfingjtkreijes zu einer gemeinjamen Gejangübung in der Kirdhe zu 
vereinigen. (Sür die KRatholiichen Dolksichulen des Stadt: und Landkreijes Ejjen dur die 
zujtändigen Kreisjchulinjpektionen vorgejchrieben; eine Gejangjtunde in der Schule kommt dafür 
in Wegfall.) 

7. Aud, dürfte es fi empfehlen, hin und wieder im Anjhluß an den jonntägigen Gottes- 
dient unter Beteiligung des Kirhendores und jonjtiger Dereine in der Kirche eine 
„Bemeindeprobe" abzuhalten. 

I) Nach diefen Gejichtspunkten wurde ein Derteilungsplan aufgeitellt. 
2) Es empfiehlt jid) für die einzelnen Schulklafjen einen Bebetsplan aufzujtellen, in welhem aud 

das Kirchenlied gebührende Berückjichtigung findet. 
3) Es ijt darauf zu achten, daß die Kinder der unteren Jahrgänge während des Gottesdienftes nur 

diejenigen Lieder mitjingen, weldye mit ihnen in der Schule eingeübt worden jind. Aucd, jollten nur die- 
jenigen der Erwadjjenen ji am Gejang beteiligen, die wirklich jingen können. 
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IV. Orgelbegleitung. 

1. Die Benüßung einer guten „Orgelbegleitung” ift für den weniger geübten Organijten 
durchaus notwendig, aber aud) für den gewandten, harmoniekundigen Spieler zu empfehlen, 
wenngleich leßterem größere Sreiheit gewährt werden joll. 

2. Der Organijt darf fich nicht mit dem bloßen Abipielen der Toten begnügen, jondern 
muß aud) mit ganzer Seele am Gejang teilnehmen, um fid) mit der Orgel ihm jchön 
anzujchliegen und ihn zu leiten. Er vermeide während des Gottesdienjtes jede Störung beim 
Unreinfingen oder Schleppen. 

3. Bei der Regijtrierung muß außer der Größe der Kirche die Menge und Art der 
jingenden Stimmen wie aud) der Inhalt der Lieder berücklichtigt werden. Die Orgel joll den 
Gejang tragen, nicht übertönen. Su jtarke Regijtrierung betäubt das Ohr, verleitet zum 
Schreien. und Unreinlingen. 

4. Dor=, Swilhen- und Hadyjpiel jollen in Tonart, Taktart und nel dem Liede 
entjprechen und ihre Themen der Liedmelodie entnehmen. 

Der nad) den unter I angegebenen Gejichtspunkten aufgeitellte Derteilungsplan bejtimmt 
für das erjte Schuljahr die Lieder: Su Bethlehem geboren (im Dezember) und Chrijti Mutter 
jtand mit Schmerzen (im Sebruar); für das zweite Schuljahr: Du mein Schußgeift (Juli), © felige 
Nacht (Dezember) und ® du hodyheilig Kreuze (Sebruar); für das dritte Schuljahr: Maria 
zu lieben (April), Komm, Heil’ger Geijt (Juni), Ihr Sreunde Gottes (September), Als ich bei 
meinen Schafen wacht” (ovember), Gelobt jei Jejus Chriftus (Januar), Sreu’ dich, du Himmels: 
königin (März); für das vierte Schuljahr 6, für das fünfte 7, für das jechite, fiebente und 
achte Schuljahr je 10 weitere Lieder. Es ijt ferner angegeben, wie die Derteilung fi) für 
jechs-, vier- und dreiltufige Schulen gejtaltet. In einer Bemerkung am Schlufje heißt es: Die 
aus dem reichen Schafe des Erzdiözejan-bejangbudes in den Derteilungsplan aufgenommenen 
Lieder jollen gleihjam den Grunditok der Lieder bilden, die in allen Schulen eine eingehende 
Behandlung erfahren und von den Kindern als unverlierbares geijtiges Eigentum mit ins Leben 
genommen werden jollen. In allen Klajjen find die in dem entiprechenden Seitabjchnitte früherer 
Jahre bereits behandelten Lieder zu wiederholen. Ein Eremplar des Derteilungsplanes jei außer 
in jeder Klajje audy in der Hand des Organijten, damit er jederzeit über die während des 
legten Hlonats geübten Lieder unterrichtet ift. 

Te 

Alte Orgelwerke in der St. Elijabeth: Kirche zu Breslau. 
Beiträge zur Gejcichte der Örgelbaukunit. 

Don Jojeph Peßelt, Lehrer an der Kirchenmujikjchule in Paderborn. 

Der jeinerzeit in weiten Kreifen hochgeihäßte und berühmte Orgelbauer Chrijtian Crellio 
wurde im Jahre 1649 von den Dorjtehern der St. Elijabeth-Kirche zu Breslau, nahdem am 
10. Auguft desfelben Jahres zunädhit zwei Hauptpfeiler auf der Mlitternacdhtjeite, das Gewölbe und 
bald darauf auch die Orgel eingeftürzt waren, mit dem Neubau der leteren beauftragt, welchen er 
auh glüklih am 1. Auguft 1657 zu Ende gebradt. — Das Werk bejtand aus 35 Stimmen, die 
folgendermaßen verteilt waren: 

Im Baupt-Manual waren 11 Stimmen: Im Brujt-Klavier 6 Stimmen: 

1. Prinzipal von Sinn im Geliht 8 Suß 1. Flaute 4 Suß 
2. Quintadena LO 2. ÖOktave 2 h 
35. bemshorn Besen 3. Quintadezima 13 ;, 
4. a ah, 4. Zimbel von Metall 7, ka, 
5. Flaute Su 5. Sedezima 1 Suß 
6. Oktave Dar 6. Regal Bi, 
7. Raufg-Quinte f yon Metall Be 
8. Super-Öktapve TEE 
9. Quintadezima 15 „ 

10. Sedezima und 14, 
11. Mirtur 5 fad). 
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Im Unter-Klavier zum Rük-Pojitiv 8 Stimmen: 

1. Prinzipal von Sinn im Gejicht; die Pfeifen mit Gold und verjchiedenen Karben geziert 4 Suß 
2. Flaute Ba 
3. Quintadena Bay) 
4. Flaute ! 
5. Super-Öktave von Metall Pt: 
6. Quinte 1%; 
7. Simbel Le p 
8. Krummhborn, ein Rohrwerk DREH 

Im Dedal 10 Stimmen: 

1. Prinzipal von Sinn im Geficht 16 Suß 
2. Sub-Baß, offen von Holz, welcher auf einer aparten Lade allein jtand 32 „ 
3. Sub:Baß, gedeckt I6,ch 
4. Oktave ul 
5. Flaute Sir 
6. Oktave Er 
7. Sedezima } von Hletall INNE 
8. Mirtur 3 fad) 
9. Dommert 16 Suß 

10. Pojaune 8 

Meben-Regijter waren: 

. Ein Dentil zum ©ber-Werk. 
R = „  Brujt-Werk. 

x ” „ RüdsDofitiv. 
® > „. Dedal. 

Trommel von zwei 16 füßigen Pfeifen F und G. 
. Ein Tremulant. 
. Das Dogelgejchrei. 
. Eine umlaufende Sonne im Rücd-Dofitiv mit Simbeln. 
. Das Kalkanten-blödlein. 

Der Bälge waren 6. — Die Klaviatur ging im Manual von C, D, E, F, Fis, G, Gis, 

A, B, H, C und c bis ins c. Im Pedal aber war nur die kurze Oktave von C, D,E, F, G, A, 
B, H, C und c bis wieder ins C. Das Manual bejtand aljo aus 7 Klavibus und das Pedal 
aus 21. Das ganze Werk enthielt 115 zinnerne, 1479 metallene und 21 große hölzerne, 
folglid) zujammen 1615 Pfeifen. 

Im Laufe der Jahre jtellte fic) eine größere Reparatur als dringend notwendig ein, die 
dann dem Orgelbauer Adam Horatio Casparini im Jahre 1712 übertragen und von diejem 
gejchickt durchgeführt wurde. Als fi nun aber nad, einigen Jahren das Werk wiederum als 
unbraudbar erwies, entihloß man fi), „mit hoher Bewilligung eines Hod-Edlen Rats-Collegii 
der Stadt Breslau, der Hody und Wohlverordneten Herren Dorjteher obbenannter Kirche 
(Elifabethkirche!), als Tit. pl. Herr Johann Serdinand Scholg, vornehmer des Rats allhier, und Tit. 
plen. Herr Sriedrich Wilhelm Breder, vornehmer Bürger, Kauff- und Handelsmann, wie aud) St. 
Königl. Majejtät in Preußen wohlveroröneter Tommercien-Rath”, mit dem berühmten Breslau 
iihen Orgelbauer Hlichael Engler, welcher jhon vorher an den großen Ürgelwerken in der 
Stadtkirhhe St. Nicolai in Brieg, in dem Silterzienfer-Klojter in Griljan, in der Stadt-Pfarr- 
kirche zu St. Morig in Ollmüß, und anderer Orten in und außer Schlefien, jeine bejondere Gejchick- 
lichkeit und ausnehmenden Sleiß erwiejen, im Jahre 1750, den 21. September, einen Kontrakt 
zu Ihließen, vermöge dejjen das Werk mit folgenden Stimmen verjehen jein jollte.e Das alte 
unbrauhbar gewordene Werk mußte in Sahlung genommen werden. Nlachdem man nod) einige 
„Kunftverfjtändige" zu Rate gezogen hatte, wurde bei 54 Stimmen folgende Dispofition beichloffen: 

Im Haupt-Manual 16 Stimmen: 

1. Prinzipal von Sinn im Geficht 8 Suß 4. Salicet von Metall vom tiefen B an, 
2. Gemshorn von Metall Te die unteren Töne find in die Quinta- 
3. Salicet von Metall BEE dena 16 Suß geführt 16 Suß 

vananrunn 
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5. Bordun-Flaute von Holz 16 Suß 13. Vox humana labial von Zinn im 
6. Quintadena durdyaus Metall LoRy Geficht 8 Suß 
7. Diolon vonHolz vomtiefenCbisinsc 16 „ 14. Simbel \ Metall 3 chor. 
8. Flaute major von Hol Bora 15. Mixtur N 6 dhor. 
9. Oktave von Metall BF r. 16. Trompete, fängt vom ungejtrichenen 

10. Hachthorn Dun dis an. Die Corpora find von 
11. Quinte von Metall Be Sinn, die Mundftüke aber von 
19° Se Dehape | Da Mejling 8 Suß 

Im Brujt-Klavier oder Dber-Werk 14 Stimmen: 

1. Prinzipal von Sinn im Gejicht, von | 8. Quinte 3 Suß 
Dis an, die beiden unterjten Pfeifen 9. Super-Öktave 2 
C und D find von Metall 8 Su 10. Sesquialtera 2 fad 

. Flauto traverso oder Trimma ee 11. Quinta 13 Suß 

. Rohr-Flaute von Metall 8.0, 12. Sedecima 
Unda maris von Hol BR 13. Mixtur 4 cher. 

. Flaute minor Ale, 14. Chalumern fängt vom ungeitrichenen 

. Spiß-Flaute | von Metall Aue G an, die Corpora aud) von Sinn 
4 . Oktave f und die Mundftüke von Mejiing 8 Sup 

In dem auf 3wei Seiten des Chores gelegten Rük-Pofitiv 10 Stimmen: 

1. Prinzipal von Sinn im Gejicht vom 5. Oktave von Metall 

NAOGIPOIN 

4 Suß 
tiefen F an, die unteren Pfeifen C, 6. Quinte Ar 
D, Dis, E find von Ho 8 Sup 7. Super-Öktave Dash; 

2. Quintadena von Metall DER 8. Simbel 2 fad) 
3. Flaute Allemande von Mletall fängt 9. Mirtur 4 chor 

im G an, die unteren Töne C, D, Dis, 10. Hautbois durd) die ganze Klaviatur 

BEE: us ins Deissipalgefühtt 87, vom C bis Est: Metall, die Mund- 
4. Flaute amabile von Hoß Bee, ftücke von Meffing 8 Suß 

Im Pedal 14 Stimmen: 

1. Prinzipal von Sinn im Geficht 16 Suß 8. Gemshorn-Quinte von Metall 6 Suß 
2. Drinzipal oder Öktave von Sinn 9, Super-Öktave von Sinn im Gejiht 4 „ 

aud) im Gejicht ACH 10. Mirtur von Metall 0. hor.naus 302, 
3. Salicet, die unterjte Hälfte von Holz 11. Major-Baß gedeckt von Holz So 

und die obere von Metall Lo 12. Pojaune, die Corpora von Holz, 
4. Diolon-Baß von Hol 10923, die Mundjtüke von Mejling ES 
5. Sub-Baß gedeckt von Holz Nee ar 13. Pojaune und Lose 
6. Quintadena von Ho 10207, 14. Trompete ebenfalls Sur, 
7. Flaute von Holz Sa 

Dabei ijt ein Glodenjpiel pedaliter angebradt gewejen, das auf bejonderen Wunjc des 
ihon oben genannten Dorjtehers Brecher, der nicht nur auf feine Koften die Glocken hat gießen 
und das Regierwerk anlegen lajfen, jondern aud) jonjt noch auf jede mögliche Art und Weije 
zur Sörderung des Orgelbaues beigetragen hat, angefertigt wurde. — Die zwei jhönen, anjehn- 
lihen, Rupfernen Pauken, weldye auf die zwei hödjiten Orgeltürme plaziert worden waren, 
konnten nicht nur mit den Süßen, fondern aud) mit den Händen „traktiert” werden. 

NMeben-Regiiter jind: 

Süge zu beiden Seiten zum Dentil des Haupt-Manuals, 
dergleichen für das Bber-Werk, 
zum Dentil für das Rück-Pojitiv, 
zum Dentil für das Pedal zu dem Rohrwerke und 
zu dem Dentil in die Labial-Stimmen des Pedals. 
Sug zu dem Glocenipiel, 
Süge zur Eröffnung des Spiegels um den Altar jehen zu können, 
Sug 3u den Pauken und 
Sug zu dem Kalkanten-Glöcklein. => DD NDNDNND 
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Der Bälge waren 8. (Im vorigen Werke 6!) 

Die Manual-Klaviatur ging von C, D, Dis, E, F, Fis und c bis ins c SeR beitand aus 
48 Taiten; das Pedal aber von C, D, Dis, E und ® bis ins e aus 28 Klavibus. Das ganze 
Werk jtand im Kammerton und enthielt 336 azinnerne, 2279 metallene und 462 hölzerne, aljo 
zujammen 3077 Pfeifen. 

Das alte Werk wurde im Jahre 1752, den 9. Auguft, Mittwochs nad) dem X. Sonntage 
nach Trinitatis das Ießtemal gejpielt und bald darauf eingeriffen. Wegen Krankheit des 
Orgelbauers ging das neue Orgelwerk nur fehr langjam jeiner Dollendung entgegen. Als nun 
am 15. Januar 1759 ein plößlicher Tod den Orgelbaumeijter Engler von jeiner Wirkungsitätte 
gerijfen, wurde das Werk nad) ziemlicher Paufe von dejjen Sohne, dem Orgelbauer Benjamin 
Gottlieb Engler und feinem Schwager, Karl Gottlieb Siegler, aus Sacdjjen gebürtig, der jchon 
zu Anfang ein paar Jahre mitgearbeitet hatte, vollendet. Am 23. und 24. September des 
Jahres 1761 wurde in Gegenwart einer hohen Magijtratsdeputation und vieler anderer Anz 
wejenden, vom Chordirektor zu St. Elifabeth, Herrn Martin Wirbad, Herrn Georg Sigismund 
Gebel, dem Organijten zu St. Maria Magdalena, Kerrn Georg Hofmann und dem Örganijten 
an der Domkirche, Herrn Kriften, das neue Orgelwerk einer eingehenden fachgemäßen Prüfung 
unterzogen, die zur allervolliten Zufriedenheit ausfiel, worauf am 26. September in der Dejper 
und folgenden Sonntag, dem XIX. post. Trinitatis (an weldyem das Michaelis-Sejt gefeiert 
ward), durd) eine nad) der von dem Herrn Diakonus Dolkmer dazu verfertigten jchönen Poejie 
und von dem obengenannten Heren Wirbad) dazu komponierten Mufik, durch die von dem Über- 
Konfijtorialrat Herrn Johann Sriedrich Burg darauf eingerichtete erbauliche Predigt die solemne 
Einweihung erfolgte. — Das neue um jechs viertel Ellen niedriger angelegte Orgel-Chor erbaute 
der ordentliche Stadt-dimmermeijter George Simon Haberkern. — Das Orgelgehäuje verfertigte 
der Stadt-Tijchler Matthias Chrijtoph Holland. Die Bildhauerarbeit verfertigte Meijter Siegwit 
und nad) dejjen erfolgtem Ableben Leopold Jäjchke. — Die Dergoldung und Ausitaffierung erfolgte 
auf Unkojten des großen Wohltäters, Chrijtian Gottlieb von Riemer und Riemberg und des Bürgers 
Johann Heinricdy Kihnaft. — Neuerdings wurde das Werk von Schlag und Söhne (Schweidnit) 
abermals umgebaut. 

Fr a 

. ® 

Nadhklänge zum Cäcilientage in Innsbruck. 
Don Dr. Hugo Löbmann, Leipzig-Plagwiß. 

Einige Berichte bemängeln die matte Tongebung der Kursteilnehmer bei Wiedergabe des 
Chorals und der deutjhen Kirchenlieder. Su unferer inneren Sreude erbliken alle Referenten 
in der Pflege des Gejanges die wejentlichite Aufgabe eines Kirchendhores. - Daher ijt die Beur- 
teilung der in Innsbruk zu Gehör gebrachten Choralgejänge und deutjchen Kirchenlieder von 
um jo größerer Bedeutung, als jene weniger günjtigen Urteile die bejtimmte Sorderung enthalten, 
wonad Chorgejänge lauter, fejter, markiger wiederzugeben jeien, als dies auf der Hauptver- 
Jammlung gejchah. 

Als wir dieje und Ähnliche Beanftandungen lajen, überkam uns das Gefühl einer gewiljen 
Sorge darüber, daß jolche Urteile und Forderungen geeignet fein können, in gewiljer Weije einer 
geordneten Mufikpflege und brauchbaren Singunterweijung hindernd in den Weg zu treten und 
die Runjtbegabten Führer jener Dorführungen über fi) jelbjt in Ungewißheit und zum Schwanken 
zu bringen. 

Auf Grund langjähriger Bemühungen um die Erfafjung des Wejens aller Singbildung, auf 
Grund engjter Sühlungnahme mit anerkannten Autoren der Sangeskunjt müjjen wir jagen, daß 
uns gerade die weiche, von andrer Seite beanjtandete Tongebungsart deswegen jo angenehm, jo 
hoffnungsfreudig berührt hat, weil diefe Art Tonbildung allein die Stimmen jchont, die Stimme 
übt und fie auf naturgemäßem Wege zur Entfaltung ihrer Kraft in Schönheit führt. Dieje 
Übungsart allein ermöglicht die Innehaltung des oberjten Gejeßes aller Gejangsbildung: die 
Erzeugung und Sejthaltung des lofen Tones. 

Es ijt von vornherein zuzugeben, daß die, Wiedergabe des römijhen Chorals zumal nad) 
den Schlüffen hin in einigen Sällen zu jehr ins Shwahe, Matte fich verlor. Wir haben dies 
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in unjerm Berichte in der Oktobernummer der Musica sacra jchon hervorgehoben. Aber wenn 
gefehlt werden Rann, jo ijt es ohne jede Einjchränkung bejjer, man verjündigt fich durd) zu weit: 
gehendes Piano, als durch unjcönes Forte. Das Piano jcadet der Stimme unter keinen Um- 
jtänden. Aber wer das Forte als die naturgemäße Stimmgebung anfieht, der fteht dicht vor 
der großen Gefahr, die Singjtimmen jchwer und dauernd zu jchädigen. Deswegen halten wir 
es für unjere ernjte Pflicht, jenen eingangs erwähnten Sorderungen nach mehr Kraft in der 
Stimme unjere Forderung gegenüberzuftellen: wer wahre Stimmenkultur erftrebt, der gehe 
vom Piano aus, niemals vom Forte. 

Seit langen Jahren: arbeiten wir für die Beadytung diejer Grundforderung aller Sing: 
technik und können uns ein längeres Eingehen auf die Phnyjiologie der Tonerzeugung für diesmal 
ichenken. 

Nur das Eine: man hüte fih, Stimmfülle, Tonvolumen erreichen zu wollen durch Stimm- 
jtärke. Eine jtarkjingende Stimme, deren Schreie bis auf fünf Minuten Gehentfernung gehört werden 
können, muß deswegen nody lange nicht eine voluminöje Stimme fein. Die Schreiftimme wirkt 
in die Serne vermöge der Stärke und der Heftigkeit des Anpralles der Stimmenbänder gegen 
die umgebende Luft. Die voluminöje Singjtimme füllt den Singraum aus durd) die Größe und 
Weite der Schallwellen. Im eriteren Salle wirken jchrille Neben- und Dbertöne mit zur Sort: 
pflanzung des Schalles nad) der Serne hin. Im letteren Salle jtehen die Neben: und Obertöne 
mehr in einem georöneten tonalen Derhältnis. Wenn man die beiden diesbezüglichen Begeid): 
nungen: „jchrill; grell” (für die Schreiftimme), voll, rund (für die gebildete Stimme) fich zu Gehör 
bringt durch deutliches, langjames Dorjagen, jo hat man jchon an der Derichiedenheit des Klang: 
harakters diejer beiden Wörter ein ungefähres Abbild des Eindruces, den beide entgegengejeßte 
Stimmarten auf unjer ®hr ausüben. sSwilhhen beiden Stimmarten liegen wejentliche Unterjchiede 
in der Tonfarbe, aber nicht etwa in der Tonjtärke. Das ilt der verderbliche Irrtum, daß man 
meint, jenes Tragen der Singjtimme durdy) Dermehrung des mechanijhen Atemödruckes zu 
erzielen. 

Die Schreiltimme wirkt durd) Überdruck des Atems, die Singjtimme durch Sreigabe aller 
Wandungen und Organe zur Dibration in der Linie des Stimmbändertones bei leichter Atem- 
führung. Man hört jolhen freischwingenden, lojen Stimmen an, daß jie im Werden, beim Sid- 
entfernen von der Tongquelle, wachlen und jtärker werden, wie die Quelle, die als Brünnlein 
dem moofigen Hange entjpringt und als Bad) das blumige Tal durchwallt. 

Nur diejenige Singiehulung hat Ausficht auf Erfolg, die die Gejege der Stimmennatur jtetig 
berüklihtigt. Und erjtes Gejeß diejer Kulturarbeit an der Stimme lautet: mute dem Organ 
niemals eine Arbeit 3u, bei deren Leijtung es mehr Kraft braudt, als es jolde 
ohne Überanjtrengung bejißt. 

„Unjinn, Simperlichkeit, eitle Rederei" — wird man uns entgegenhalten. Solche Behaup- 
tungen berühren uns nicht. Wir fragen immer bloß das eine: wo liegt die Wahrheit? Hur 
dieje allein führt uns weiter. 

„Ja”, wird man uns jagen, „wenn das laute Singen jo jchwer wäre, würde es den Sängern 
jchwerer fallen. Wenn es jo jehr jhädigte, würde man das fon merken!” 

Nun: die Natur, den bejjeren Teil unjerer Natur zu unterdrücken, das fällt auf keinem 
Gebiete jhwer, auch hier nicht. Jeder freigelaffene, gröhlende Knabe auf der Straße beweilt es. 
Und ferner: zum Erkennen der Stimmjchäden gehört eben Bildung des ®hres und des Gejchmadkes. 
Und das ijt nicht jedermanns Sache; denn fie jegt ununterbrochenes Studieren, Probieren, Hören, 
Selbitjingen, Dergleichen, Beobadhten voraus bei viel Opfer an Seit und Geld. Gute Sänger 
jind jelten, find teuer; brauchbare Singlehrbücher aud). 

Wer aber dieje Art Studien und Arbeiten hinter fich gebradit hat, der hört auch jchon 
beim erjten Ton eines Sängers, woran der Beurteiler mit ihm ift. Und daß es für einen Sing- 
und Stimmenfreund Reine trojtlojere Mufik gibt, als eine Sängerjchar, die über ihre Kraft jingt, 
das wird jeder zugeben, der gleiche Siele verfolgt wie wir. 

In Innsbruk kam nod) zweierlei hinzu: 1. die Weijen der Vaticana bedingen zu ihrer 
Wiedergabe hohe Singtehnik. Wir meinen nicht bloß Trefflicherheit, jondern ausgejprodene 
Tonjhulung. Wir erinnern an unjern Ausdruck von früher, wonad) uns Choralgejang als der 
Gejang an fich erjheint. Wir kennen nichts Ähnliches, nichts Gleiches, weder bei den Meijtern 
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der italienijchen Schule noch bei Lijzt, nody bei Wagner, Brahms und Wolf — von Bad) ganz 
zu jchweigen — wo die Melodie jo ganz in dem Walten, Weben und Wejen der kunjtgebildeten 
Singjtimme aufginge wie beim Choral. Er ijt uns — man verzeihe den Ausdruck — Rondenfierte 
Gejangsmufik. Als joldye verlangt er ein georönetes, gründliches Studium. Wehe feinem heiligen, 
reinen Antlig, wenn fi) die rauhe, ungebildete Schrei» und „Natur"-Stimme an ihm vergriffe. 
Das dornengekrönte „Ecce homo“ - würde jein mitleidvolles Abbild. Daher kommt es, daß 
man Choralgefang jhon hinreißend gejtalten kann, wenn ihn aud) nur eine einzige Kehle 
anjtimmt, nur eine einzige Seele fingt; aber weich und warm, jhön und wonnevoll für Ohr 
und Seele. Die Mafje tut es in der Kunjt nie, jo jehr man aud, geneigt fein mag, im Seit- 
alter der Technik aud) bei Kunjtvorführungen den äußeren Apparat bei Aufführungen ins Unge- 
heuere zu vergrößern. — So jteht es auch um die Kunjt der Stimme. Aud) von ihr gilt der 
Sa: die Stimmenjchönheit hängt nicht ab von der Stimmitärke. Nicht die Tautejte Stimme ijt 
die Ichönite. 

Gejang ijt Innenkunjt. Mujik ift Schmuck der Seele. Yüicht die Größe des Schmudes 
bedingt feine Wirkung. Perlen und Edelgejtein find jchön, injoweit fie echt find, und ihr Wert 
jteigt mit der Schönheit und Kunjt des Schliffes. Nicht die Größe der Perlen madıt ihren Wert 
aus, jondern ihre Reinheit. Größe in Schmuck wirkt allzuleicht als Aufdringlichkeit. 

Dor folder Art Abjhäßung verfliegt der „Sauber“ einer Stimme, deren einziger Vorzug 
ihre Stärke it. Und 

2. was erjtrebten die hocdyverdienten Kursleiter in Innsbrußk? Einjicht in das Wejen der 
Tonbildung. Mar wollte Anleitung geben, wie Singunterricht für die Kunjtzwecke des Iateiniihen 
und deutjchen Kirchengejanges zu erteilen fei. Und dieje Kunjt beruht, wie wir gejehen haben, 
auf dem Iojen, lockeren, leichten, weichen, bieg= und jchmiegjamen Tone. 

Lautjingende Chöre kann man überall zur Genüge hören. Wir haben aber noch keinen 
ernjt zu nehmenden Bericht gelejen, in dem etwa gejchrieben jtände: der Kirchenchor zu X jtehe 
an eriter Linie, jein Forte fei nicht zu überbieten. 

Im Gegenteil: erjt diejer Tage pries ein Berichterjtatter aus Berlin die himmlijche Klarheit 
und Weichheit der Stimmen des Berliner Domchores. Wir jelbjt haben es in langjähriger Praris 
erfahren, wie fachkundige Beurteiler fi) das ganze Jahr über auf den Karfreitag-Dormittag 
freuten, weil da gerade in den Piano-Gejängen das Moment tiefiter, jeeliiher Erjchütte- 
rung liege. 

Der Gejang hat feine eigenen, hat eigene Gejeße: je körperlojer jeine Nlaterie, dejto jeelen= 
haltiger feine Wirkung. Solch ein vergeijtigter Gejang überjchreitet die Grenzlinie der fichtbaren 
zur unjichtbaren Welt. Und die Einficht in das phyliich Saßbare erhebt fich zur höheren Einficht 
in das Walten der Kunjtvernunft, und damit berührt fie das eine, weite Reich des Überjinn- 
lichen und reicht hinein in das Lichtreich des Übernatürlichen, des Religiöjen und wird zur 
Ahnung des Göttlihen über dem Irdifchen, tief, tief in uns jelbit. — — — 

Su jolhen Höhen und Tiefen führt den „Beihauer” die Schönheit des Gejanges, die ich 
gründet in ihrer mädhtigjten Stärke auf die Schönheit des Tones in der menjchlichen Kehle, und 
der Weg hiezu geht nur über das eine Gejeß: alle Singbetätigung jei naturgemäß. Und 
naturgemäß ijt diejfe Betätigung, wenn fie die Arbeit der Kehle zum Ausgangspunkte nimmt, 
die entjteht beim geringjten Kraftverbrauhe. Und das ergibt nie den lauten Schreiton, jondern 
den weichen, dem Piano genäherten Sprechton auf die Singtonhöhe gebradtt. Auf einem Tone 
erzeugtes, weiches, natürlihes Sprechen in gleidhbleibender Tonjtärke, das ijt der 
Ausgangston aller Singtehnik. Was vom Choral gilt, das trifft auf den Dortrag des 
deutihen Kirchenliedes in gleihem Maße zu. Uns berührte der vornehme, wei gehaltene 
Dortragston der Sängerihar in den deutjchen Gejängen überaus angenehm. Wir hatten uns 
unter die Dortragenden gemilht und die Mundarbeit beim Gejange beobadtet. Wir waren 
überrajcht, welch jchöne Erfolge die Arbeit von kurzen Tagen gezeitigt hatte. 

Sragen wir uns nad) dem leten Grunde diejer Beanjtandung der leifen Tongebung zu 
Innsbruck, jo it es unleugbar das Bejtreben jener Seite, einer vermuteten „Unnatur” zu begegnen 
und der „Natur“ freie Bahn zu machen. Diejes Bejtreben ijt gut und in jeder Weije kräftig 
zu unterjtügen. Aber der Unterjchied ijt der: gerade die Horderung nad) feiter, praller Ton- 
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gebung jtellt ji) uns dar als eine Dergewaltigung der Natur, und zwar der Natur des menjd: 
lihen Stimmorganes. Man hat vielleicht auf jener Seite die ftille Sorge: eine im „Piano“!') 
erzogene Stimme könnte das „Singen” (das kräftige Singen) verlernen oder überhaupt nie lernen. 

Man jei unbejorgt: es ijt einer der jchönjten Dankesbeweije der jchonungs- und verjtändnis- 
‚voll behandelten Natur, daß fie reichlid) wiedergibt, was man ihr jchenkte. Die Singjtimme 
gewinnt durd) Pflege des Piano an Hülle und Tragkraft, deren fie nie und nimmer fähig wird 
durch direkte Erziehung zum Forte. Das Forte muß von fjelber Rommen; es ijt das 
Ergebnis von Wadhstum an Stimme, von der Weich: und Weitjtellung der Rejo- 
nanzräume. Stellt es fih nicht von jelbjt ein, dann verzichte man überhaupt, es je zu 
erzwingen. Ohne jchwere Derfehlungen gegen die Gejundheit der Stimme wird es nie — aud) 
nur auf bejchränkte Seit — erzwungen. 

richt Luft am Widerfpruch, nicht das Bejtreben, Sreunden beizujpringen, nicht die Ein- 
bildung, als wähnten wir uns allein im Befite der Wahrheit, hat uns die Seder geführt. Es 
war nur das Streben, zu unferm Kleinen Teile mitzuhelfen, daß Klarheit herrihe in Dingen, die 
leicht einem Mißverjtändnis ausgejegt find. Und was uns alle eint, das ijt die Liebe zur heiligen 
Gottesdienjt-Mufik, der wir alle unjre Kraft widmen wollen zum Lobe des Allerhödjiten, dem 
Urquell aller Kraft, aller Schönheit und Liebe. 

Er 

Bereins: Chronik. 
1. Aus den Beratungen der diesjährigen Innsbruder Beneralverfammlung joll im Nadhjtehenden 

ein furzer, orientierender Auszug geboten werden, der den Freunden unjerer Sade, die in Innsbrud nit 
zugegen jein fonnten, einige Aufjchlüjjfe über die dortigen Arbeiten geben mag. Diejer Auszug lehnt jih an 
an das von den HH. Profejjor Dr. Failt (Graz) und Geiltl. Rat Domfapellmeilter Bachitefel (Paflau) als Schrift- 
führern abgefaßte Protokoll. 

Die Generalverfammlung begann Montag, den 24. Juli, nahmittag 2 Uhr mit einer Kon 
ferenz der Diözejanprälides, Der Referenten und der Mitglieder der 
Wiljen/ihaftliden Kommiffion. Un ihr nahmen 27 Herren teil; darunter als Gäjte Angelo 
de Santi S. J. aus Rom, Generalpräjes des italienischen Cäcilienvereines, ferner Chordireftor Gatterer aus 
Klagenfurt als Vertreter des (hoffentlich ji) bald anfchliegenden) Cäcilienvereins der Gurfer Diözefe, und 
CHordireftor Streiter aus Innsbrud. Die Präjenzlilte weilt folgende Namen auf: B. Goller, Breitling, Kajtner, 
Kurthen (Kaplan in Köln, als Stellvertreter des Diözejanpräjes Cohen), Müller (Oberlahnitein), Lobmiller, 
Engelhart, Weinmann, Widmann, Stodhaufen, v. Werra, Ahle, Mitterer, Wagner (Freiburg i. Schweiz), 
-Badjitefel, Failt, VBictori, Cortner (Domhordirektor in Münjter, als Stellvertreter des Diözejfanpräjes Schmidt), 
Reichelt, Strubel (Domfapellmeilter in Würzburg, als Stellvertreter des Diözejanpräfes Krauß), Mayrhofer, 
Griesbadher, Sontheimer, Müller (Paderborn). Die dem Gejamtvorjtande (Generalpräjidium, Diözejan- 
präjides und Kallier) obliegenden Aufgaben jind in den Statuten $ 13 E aufgezählt. Man einigt ji), die Jranf- 
furter Verhandlungen und Rejolutionen (jiehe oben Seite 16.) zur Grundlage der Berhandlungen in den 
Mitgliederverfammlungen der diesjährigen Tagung zu nehmen. Über die VBermögensverwaltung wird man 
verhandeln, nachdem Kajlier Yeuchtinger in der Mitgliederverfammlung den Rehenjchaftsberiht gegeben 
bat. Das ausführlihe Protofoll der Frankfurter Konferenz wird vorgelefen und genehmigt. Weitere Punfte 
der Beratung betreffen mehr interne Fragen. 

Dienstag, den 25. Juli, nah dem PBontififalamte fand die erjte gefhlojjene 
Mitgliederverjammlung jtatt. Generalpräjes Dr. Müller eröffnet fie mit einer furzen Crläute- 
rung der über die Generalverfammlung handelnden $$ 14—16 der Statuten; Anträge jind für die General- 
verfammlung nicht eingereiht. Darauf gibt der Generalpräfes den Gefchäftsbericht, der ji) auf die Zeit von 
der Übernahme des Generalpräfidiums (September 1910) bis zu diefer Generalverfammlung erjtredt. Nach 
einer Zujammenitellung der 30 organijierten Diözejanvereine teilt er mit, daß mit Fulda und Wien Berhand- 
lungen bezüglicd) der Vorbereitung eines Didzefancäcilienvereines eingeleitet find; desgleihen it ein Verjud 
gemadht worden, den Mainzer Verein zu reorganijieren. Der Generalpräjes fährt fort: „Che ih auf Einzel- 
beiten aus den Arbeiten der Ießten Jahre Tomme, muß ich hinweijen auf das jchmerzlichjite Ereignis, das uns 
betzoffen hat, auf den am 5. September 1910 erfolgten Tod unferes hochverehrten und hodyverdienten General: 

- präjes Dr. Franz Kaver Haberl, Hausprälat Sr. Heiligkeit, Kgl. Geijtl. Rat. Die unvergänglihen Berdienite 

1) Piano joll hier wie oben heißen, dem Piano angenähert; aljo der Gegenjag zum Forte. Man 
könnte für Piano jegen, ein abgetöntes Mezzoforte. 
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des Berjtorbenen um den Verein und um die Mufit überhaupt find im Cäcilienvereinsorgan und in der Yad)- 
prejje übereinjtimmend anerkannt und gerühmt worden. Wir haben in Wort und Schrift unjerem verjtorbenen 
Generalpräjes gedankt für alles das, was er uns gewefen ilt. Sch bitte Sie, fi) in der Erinnerung an ihn von 
den Siten zu erheben und ihm ein Ave zu widmen. (Gefchieht.) Requiescat in pace. Amen. Requiem 
aeternam dona ei, Domine, Et lux perpetua luceat ei. Sein Geijt bleibe bei uns, fein Wille zur Arbeit, jeine 
Begeilterung für die Tontunjt, feine Liebe zu Chriftus und feiner Kirche!“ Cs folgt ein Referat über die Yranf- 
furter Konferenz vom 28.—29. Dezember 1910 (vergleiche Cäcilienvereinsorgan 1911, Seite 16 f.). „Hoffent- 
ih it es möglich, derartige eingehende Ausjprachen häufiger zu veranjtalten. Was im übrigen von den Ver- 
änderungen im Berjonaljtande des Vorjtandes, von den Jahresberichten und den Generalverfammlungen der 
Didzejanvereine, von den mujifaliihen und liturgijchen Arbeiten 3. B. während der Karwodye, von dem tüdh- 
tigen Streben und Wirken unferer Kirhenmufiffchulen, von den vielen Bezirksverfammlungen zu berichten 
wäre, it im Vereinsorgan, joweit es uns zur Kenntnis gefommen ijt, veröffentliht worden.“ 

Die Frankfurter Leitfäe über den Choral werden alsdann zur Diskuffion gejtellt. Über die Art, 
Choralinjtruftionsfurfe möglihjt praftiich zu gejtalten, fpricht Victori. Ferner über die finanzielle Dedung 
older Kurfe (auf Anregung von Breitling-Bergzabern). VBictori wünjcht weiterhin bei Generalverfammlungen 
ein feierlihes Hohamt ausichlieglicy mit Choral. Dr. Widmann und Drinkwelder S. J. jprechen ebenfalls 
den Wunjch aus, in der firchenmufifaliihen Praxis den Choral nicht als minderwertig zu behandeln gegenüber 
der Polyphonie und der Inftrumentalmufif. Bewerunge möchte für die fogenannten Refponjorien Bolfs- 
gejang. Dr. Löbmann verweilt auf die wichtige Mitarbeit der Schule bei den Choralbeitrebungen. Aud) 
Kajtner (Diöz. St. Pölten), Oswald (Diöz. St. Gallen), Sittler (Bärnau) und Springer (Wien-Klofterneuburg) 

bringen Borjhläge zur Choralpflege. 

Man geht zur Behandlung der mehbriftimmigen firhlihen Gefangsmujfif über im 
Anjhluß an die Frankfurter Leitfäge. Victori hat gegen den Schluß des Gloria in der bei der Generalverfamm- 
lung aufgeführten Erlöjermejfe von Mütterer Bedenken, die Mitterer unter Hinweis auf den bejonderen 
Zwed der Kompojition (glanzvolle Huldigung an den Erlöfer zur Jahrhundertwende) ablehnt. Audy Dr. Löb- 
mann und E. von Werra finden nichts Anjtößiges darin; Ießterer verweilt auf die im Tripeltafte gefhriebenen 
Osanna der Ulten. Mitterer betont für die Kirchenmujif die befondere Notwendigkeit, in bezug auf die modernen 

mufifaliihen Ausdrudsmittel den fünjtleriihen Takt zu wahren. An der Debatte nehmen u. a. Dr. Widmann, 
Dr. Ahle und Griesbacdher teil. Auf Anregung Müllers erflärt A. de Santi S. J. die gewöhnliche Überjegung 
des Motu proprio von 1903 bei dem Paljus über die Julaffung der modernen Mufit (II, 5) für nicht Zorreft; 
die moderne Mufif wird zugelajjen, „weil“ (offrendo; nit „wenn“) jie Kompojitionen bietet ujw. 

Am Nahmittag desjelben Tages trat um 2% Uhr der Borjtand zujammen zu einer kurzen 
Beratung Über die Ergänzung des Neferentenfollegiums. Man hält es ein- 
Itimmig für winjchenswert, die Zahl der Referenten zu vermehren; es bedeute feine wejentliche Anderung 
der Statuten, wenn aus triftigem Grunde die vorgejehene Zahl von 8—20 Referenten etwas überjchritten 
werde. Mit dem Borfchlage des Generalpräfes ift man einverjtanden, 7 Herren der Mitgliederverfammlung 
als neue Referenten zu proponieren, nämlid) die HH. Dr. Mathias (Straßburg), Abt Raphael Molitor ©. S. B. 
(Gerleve), Springer (Klojterneuburg), Streiter (Inmsbrud), Thiel (Charlottenburg), Dr. Wagner (Freiburg 
in der Schweiz) und Dr. Weinmann (Regensburg). 

Am gleihen Tage begann um 3 Uhr die zweite Mitgliederverjammlung. Die 
Verhandlung über die Stilfrage wird fortgejegt. Mitterer hat eine Refolution formuliert, die ausjpricht, die 

moderne Nunjtrichtung werde unter der VBorausjegung anerfannt, daß die Auswahl der modernen Kunit- 
mittel mit Vorfiht und mit fünjtleriijhem Takte gefchehe; er zieht fie aber nach einer Bemerkung Victoris 
über den Sinn des bereits genannten Motu proprio zurüd; er will nicht den Anjchein erweden, als jei er „päpit- 
liher als der Bapit“. 

Über den Frankfurter Beihluß bezügli der Ffirhlihen JInjtrumentalmujif wird von 
der VBerlammlung feine Diskujjion gewünjdt. 

Bei der ih anfchliegenden Erörterung über Orgeljpiel und DOrgelliteratur bittet 
E. von Werra um Smventarilierung der Orgelliteratur in den zugänglihen Bibliothefen uw. und regt den 
Austaujh von Dubletten an. Der Generalpräjes betont die Pflege des fünftleriihen Orgeljpieles aud) bei 
den Berfammlungen des Cäcilienvereines; bier fünne vielfad) mebr geichehen. mn Innsbrud habe man diesmal 
erfreulicherweije dem Orgeljpiel befondere Sorgfalt gewidmet. Sn der Debatte mlerftütt u. a. Goller (Klojter- 
neuburg) den Wunjd E. von Werras nad) Inventarilierung der Orgelliteratur. 

Es folgt die Erörterung über die Bereinsorganijation. Juvor verliejt der Kaffier Feud- 
tinger (Regensburg) den Kafjenberiht.!) Er lautet: 

') Eine genaue Aufitellung der Vorräte des Käcilienvereinsverlages, ferner ein Abjagnachweis der 
Cäcilienvereinsbibliothef, jowie ein Banffontvauszug und ein Verzeichnis der für den Cäcilienverein im Depot 
der Bayeriihen Vereinsbanf (Filiale Regensburg) ruhenden Effeiten jind gleichzeitig vom Bereinstaljier zu 
den Akten gegeben worden. 
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Rehenjdaftsbericht des Kafjiers vom Allgemeinen Cäcilienverein 
für die Zeit vom 16. Juli 1909 bis 5. Juli 1911. 

A Einnahmen: 

Bar in der Kaffe am 15. Juli 1909 

Einnahme für Mitgliederbeiträge 

Einnahme für verfaufte Mufikalien 
- des Käcilienvereinsverlags . 

Einnahme aus dem Cäkcilienvereins- 
organ 1909/10 . ER. 

Bar erhoben bei der Bay. Bereins-\ 
banf-iliale in Regensburg . .J 

526 

6,497. 

Regensburg, den 5. Juli 1911. 

) 1,597 

| Bar an 9.9. 

| Grabgejang, 

B. Ausgaben: | #% 
| Bar-Einlagen bei der Bay. Vereins- 

banf Regensburg . 

Ausgaben für die Cäcilien- 
vereinsbibliothbef: 

Miete für 190910 . . . . ... | 200) 

| Wusgaben für das Cäcilien- 
vereinsorgan: 

| Nedaktionshonorar für 1I0INE. 9/12, 
1910 Nr. 1/6, 10/12, 1911 Nr. 1/3 
zul. 16 Nr. & 50 N. 800.— 

Honorar an 24 Referenten für 1909 
N 260.40 

‚ Honorar an Dr. Baumjtark in Boos 
im Väcilien= 

M 14.35 
für emen Mrtifel 
vereinsorgan 

, Unfoiten für 7 Kilten, Verpadung und 
Yraht nad) Paderborn für Jujen- 
dung der in Regensburg gelagerten 
alten Jahrgänge des Cäcilienver- 
einsorgans . N 108.70 

Allgemeine Ausgaben: 

g.R. Badjitefel Palfau] 
als Dedung der Unfojten b.d. XIX. 
Generalver]. in Baljau  .M 471.70 

Requiem und ee) 
für 9. 9. Prälat Haberl M 114 

' Reifevergütung und Tagegeld an > 
Herren zu Eimer Beratung in Sranf- 
furt a/M. am 28. und 29. Dez. 1910 

N 1,286.— 

‚ Bar anHrn.%. Hanefen in geben 
für Stenotypilten zum Protokoll 
der Frankfurter VBerfammlung, für] 
Sefretariatsgefchäfte vom 1./9.—} 
31./12. 1910, Reijevergütung nad) 
Regensburg, Portvauslagen und 
Schreibutenjilien . 6 266.09 

für Schhriftentwürfe Vergütung 
MW 28 

' Bar an Gebr. Klingspor in eng 

Bar an B. Stadler in ‚Paberborn] 
für Lieferung eines Attenjchranfes 

pr 350.— 

für Drudrednung über Mitglieds- 
M 13.05 

Bar an Fr. PBultet in lie 

Karten-Abzüge . 

in Paderborn per I. Quartal 1911 
N 50.— 

Anfhaffung einer BAR! 
MM 450.— 

 Remuneration an Hrn. %. int 

Porto und Kleine Ausgaben in Pader-\ 
born N6 99.40 

Porto und Kleine Anker in in 
gensburg . 2.06 24.01f | 9192 

Bar in der Kaffe am 5. Juri 1911 | 262 

| 6,497 

Sranz Feuchtinger, ‘ 
3. 3. Bereinsfajjier. 

1,183 45 

25 

70 
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Bermögensitand am 5. Juli 1911. 

17 Mb mM 
Deponierte Wertpapiere bei der Bayer. Vereinsbank-Filiale in Regensburg, nominell . .. 26,000 — 
Bar in der Kajie . : ; ö : i 5 . 262 °— 
Heritellungswert der Berlagsvorräte Der Cäcilienvereinsbibliothef : : 3 s ‚ “5,847 8 
Wert eines Aktenjchranfes £ : i : x - > Ä .. M 350.— 
Mert einer Schreibmaldine . ‚ - ' : l : ; 5 ; 450.— 

800.— 
Abjchreibung: 50.— 750° — 

| 32,359 85 
Hievon ab: Guthaben der Bank in laufender Rehnung { 5 j 3 s - x 3821.35 

Gejamtvermögen: 31,977 :50 

IR 

Das Gejamtvermögen betrug laut Ießter Abrechnung vom 15. Juli 1909 : : ß BR YA 
Gefamtvermögen am 5. Juli 1911 wie oben . : : s : ; 5 i . NEN ILL 

Minderung des Vermögens jonad) . ; : 5 5 i E ; : : ; i 32338 

Negensburg, den 5. Juli 1911. 

Sranz Zeuchtinger, 
3. 3. Bereinsfajjier. 

Revilions : Protokoll. 

Mir begaben uns heute auf Anfchreiben des Hohwürdigen Herrn Profeffor Dr. Müller, Generalpräfes 
des Läcilienvereines, in Paderborn, zu Herrn Franz Feuchtinger, dem Kallier des Allgemeinen Cäcilien- 
vereines in Regensburg und prüften defjen Gefchäftsführung, die Zeit vom 16. Juli 1909 bis inkl. 5. Zuli 1911 
umfajjend und können auf Grund der vorgenommenen Prüfung der Bücher und Belege fonjtatieren, daß 
Herr Feuchtinger die dDiesbezügl. Bücher mit großer Genauigkeit geführt, die Kaffabelege mit den Einnahmen 
und Ausgaben genaueltens übereinjtimmten. Bon der Bayer. Vereinsbanf, Filiale Regensburg, lag uns 
Depotjchein vom 11. Juli 1911 über nominell M 26,000.— Wertpapiere vor. 

Regensburg, den 14. Juli 1911. 

Die Nepviioren: 

Sojef Hofmann, Alois Gufler, 
Buchhalter der Firma Friedrich PBujtet, Kontrolleur, Kreditverein Regensburg. 

Berlagsbuhhandlung. 

Auf Antrag des Generalpräfes wird von der Verjammlung dem Kaflier Entlajtung erteilt und ihm 
jowie den beiden Reviloren berzlicher Dank ausgejprohen. Der Generalpräjes bittet um Unterjtügung des 
Vereinsorgans durh Abonnement und njerate.. Moikl (Graz) begrüßt freudigit die Kunde von der DVer- 
breitung der cäcilianischen Bejtrebungen in Wien; man verjuhe indejjen dort aud), dem Verein politiiche 
Tendenzen unterzujchieben; dagegen Jei entichiedener Protejt angebradt. Die VBerfammlung it einig in 
der vollitändigen und abjoluten Ausichliegung jeglicher politiicher Tendenz. Goller: Der Berein habe wichtigere 
Dinge zu tun, als fi) mit einem einzelnen, der einen folhen Einwurf made, zu bejhäftigen; die Einwürfe 
jeien nicht jo ernit und Jchwerwiegend, wie es den Anjchein habe; wenn man betradhte, von weld) unmah- 
geblicher und unberufener Seite jie fommen, jo fönne die Berfammlung getrojt zur Tagesordnung übergehen. 
Die VBerfammlung bejhließt Übergang zur Tagesordnung. Schefold (Schweiz) regt Konjtituierung eines 
Diözefan-Täcilienvereines für das Bistum Chur (Schweiz) an. 

Mittwoch), den 26. Juli, wurde vormittags 10% Uhr die dritte Mitgliederver- 
Jammlung eröffnet. Durd ein Telegramm aus Rom erfährt die Verfammlung den Tod des verdienten 
Kapellmeilters %. Capocci (jiehe oben Seite 191). Der Generalpräjes widmet ihm einige Worte ehrenden 
Andenfens. R. I. P. Zur Erörterung Steht zunädlt der VBereinstatalog. Nahdem Mon). Nefes 
(Aachen) wegen Überbürdung mit Arbeiten aus dem Referentenfollegium austrat und Jojeph Auer gejtorben 
it, zeigt jich die Notwendigkeit, das Kollegium der Referenten zu ergänzen. Die VBerfammlung wählt (und 
zwar auf einjtimmigen Beihluß durd Afklamation) die vom Borjtande vorgejhlagenen, oben genannten 
Herren. Eine Statutenänderung erblidt man nicht in der Überfchreitung der Zahl 20. Die gewählten Herren 
nehmen, joweit fie anwejend find, die Wahl an.!) Widmann, E. von Werra, P. Bernhard O. S. B. (Lambad)), 

') Nämlich die 9. H. Springer, Streiter, Dr. Wagner und Dr. Weinmann. Die 9. 9. Dr. Mathias 
und Ihiel haben jich [hriftlich bereit erflärt. H. H. Abt Raphael Molitor ©. S. B. konnte leider nicht annehmen. 
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Springer, Sittler, Dr. Löbmann und Sontheimer äußern Wünjche und Anregungen bezüglic) des Katalogs, 
die nad) Kräften verwirklicht werden follen. Springer bringt die Rede auf die jog. Wiener Klaffifer und wünjcht 
eine Ausipradhe in Diejer wichtigen Frage. Es fommt zu einer längeren, jehr interefjanten Erörterung über 
diefen Punkt. Man hebt die Bedenken gegen ihre firhliche Verwendbarkeit hervor (3. B. in einigen Werfen 
die Textbehandlung, dann die Rhythmif), ijt aber anderjeits geneigt, nicht in Bausch und Bogen abzuurteilen, 
jondern die einzelnen Komponiten und Kompojitionen, die in Betracht fommen, ohne VBoreingenommen- 
beit zu prüfen. “Sn der Diskujlion |prehen zum Thema u. a. Dr. Widmann, Dr. Löbmann, Mitterer, Goller, 
Dr. Wagner, Bewerunge, Griesbadher, Dr. Weinmann. 

Am gleihen Tage findet nahmittags 3Uhr die vierte Mitgliederverfjammlung 
Itatt. Die Diskujjion über die Wiener Klafjifer wird zunädhlt weitergeführt. Auch P. Mayrhofer ©. S. B. 
(Seitenitetten) und P. Johandl O. S. B. (Göttweig) äußern jih zur Sade. Es wird u. a. der VBorjchlag ge- 
mat, eine Auswahl der beiten und gediegenjten Kirchenmujitwerfe De Rihtung zu veranjtalten und fie 
von einer eigenen Kommijjion dDurchberaten zu lajjen. 

Sodann werden die Drganijlationsfragen weiter zur Erörterung geitellt. Bictori gibt 
Auffhluk über die Beitrebungen für Kirhenmujif in Straßburg. W. de Santi S. J. referiert über die römijche 
Kirhenmufifichule (jiehe oben Seite 213F.). Oeneralpräjes Müller |pricht den Arbeiten und Beitrebungen 
der römi)chen Kirhenmulitjichule die volle Sympathie des Vereines aus. Goller betont die Wichtigkeit des Cäcilien- 
vereinsorgans und der Pfarrvereine. Die Ausgeltaltung und Berbreitung des Vereinsorgans wird Des 
Näheren bejproden. 

Bei der darauffolgenden Beiprehung der Kirhenliedfrage findet die Erörterung der in Wus- 
jiht genommenen Heinen Einheitsjammlung von etwa 25 Liedern lebhaftes Interejle. Ein Borichlag von 
S. Quadflieg (Elberfeld), der 25 Lieder namhaft madht, wird dDurd) den Generalpräfes verlefen. Bon Pictori, 
Dr. Löbmann, Heinze, Dsburg (Breslau), Kajtner, Kühlwein, Müller (Oberlahnitein), Dr. Widmann werden 
Münfhhe mitgeteilt, die im Protokoll gebudht jind. Mit dem Ausdrude des Dankes an die VBerfammlung und 
einem „Auf Wiederjehen in St. Gallen“, dejjen tüdhtigen Domfapellmeijter Dr. Stehle man zu der Ehren: 
promotion durch die Univerjität Freiburg i. Schw. bereits im Laufe der VBerlammlung herzlichit beglüdwünjcht 
hatte, jhließt der Generalpräjes die Berjammlung. 

Am 26. Juli abends 8 Uhr wurde die legte Sigung des VBorjtandes abgehalten; aud die 
Referenten und die Mitglieder der wiljenjchaftliden Kommijlion waren dazu eingeladen. Es nahmen 33 Herren 
an der Situng teil. Von den eingehenden Beiprehungen interejjiert die weiteren Kreije der Mitglieder wohl 
am meilten der Beichluß, für den Gejamtooritand des Käcilienvereins im Jahre 1912 eine mehrtägige Kon 
ferenz in Regensburg abzuhalten, die hauptjählih dem Studium und der Pflege des traditionellen Chorals 
dienen joll. 

2. Der Hodmwürdigite Herr Erzbijhof von Bamberg hat den H. H. Domkapellmeijter Dr. Klein 
(Bamberg) zum Diözejanpräjes für das Bamberger Erzbistum ernannt; |. oben S. 235. Das Erz3- 
bijchöfliche Ernennungsdekret wurde im „Amtsblatt für die Erzdiözeje Bamberg” (34. Jahrgang Mr. 25; 
8. November 1911; S. 163). veröffentlicht und hat folgenden Wortlaut: 

Betreff: Diözejanpräjes für die Täcilienvereine. Sriedrid; Philipp, durch Gottes Erbarmung und 
des Apoftolijchen Stuhles Gnade Erzbiihof von Bamberg. Die Sorge für die würdige Begehung der heiligen 
Liturgie betrahten Wir als eine Hauptaufgabe Unjeres Bilchöflihen Amtes. Tleben dem Dolksgejang, der 
ja überall in Unjerer Erzdiözeje eingeführt und mit Recht jo allgemein beliebt ijt, joll aud, der jtreng 
liturgijche Choral wie aud) der polyphone Gejang feine Pflege finden. Der Täcilienverein, der in Unjerer 
Bilhofsjtadt gegründet worden ijt, hat die erhabene Aufgabe, den liturgijhen Gejang würdig und richtig 
zum Dortrag zu bringen und das Derjtändnis hiefür in weitere Kreije Zu verbreiten. 

Nachdem nun der jeitherige Diözefanpräfes, Herr Domkapitular Thomas Adler, von der Leitung der 
Cäcilienvereine zurückzutreten wünjcht, entheben Wir ihn unter Anerkennung feiner erfolgreichen Bemühungen 
diefer Stelle und ernennen hiemit Herrn Domkapellmeifter und Dompvikar Dr. Johann Klein 
zum Diözejanpräjes der Qäcilienvereine Unjeres Erzbistums. Wir hegen zu dem neuen 
Herrn Diözejanpräjes das Dertrauen, daß er für die hohen Siele des liturgijhen Gejangs recht viele 
begeilterte $Sreunde und Mlthelfer erwecken möge. 

Gegeben zu Bamberg, den 26. Oktober 1911. + Stiedrich Philipp, Erzbijchof von Bamberg. 

3. Über die bereits oben S. 235 erwähnte 18. Generalverfammlung des Diözejan - Täcilienvereins 
Breslau wurde uns der nachfolgende Originalbericht freundlichjt zur Derfügung geltellt: 

Der Breslauer Diözejan-Cäcilienverein wurde zu feiner 18. Generalverfammlung in den 
Tagen des 4., 5. und 6. Oktober in die Queis- und Klofterjtadt Qauban gerufen. Referent nahm vor 
22 Jahren dort jhon an einer Cäcilienverjammlung teil und hatte damals jo angenehme Eindrücke mit 
nad) Haufe genommen, daß es ihm jeßt troß mancher Schwierigkeiten unmöglidy er Ichien, daheim zu bleiben. 
Sudem follte dort Gelegenheit geboten werden, die viel umjtrittene „Datikana“ im praktijhen Gebraude 
endlich Rennen zu lernen. Ein Benediktinerpater von Ruf war für diefen Sweck verjchrieben worden. Dies 
erwägend, hätte man annehmen müjjen, daß die Täcilienjünger und wohl aud ihre Gegner in hellen 
Haufen herbeigejtrömt wären. Doc nichts von jold erhoffter Fülle Was jind 80 bis 100 Seelen für 
jolhe Swecke! Die Breslauer Diözeje gehört nun einmal zu den deutihen Bauen, die dem Choral ein 



266 PESESPEPEPEPLEID Dereins-Chronik PEESSPLSLEPP EP SPP EH> 

bejonderes Derjtändnis leider nicht entgegenbringen Können. Und nun zur Sahe! Am Abend des 4. Oktober 
jammelten jic) allmählich die Sejtgäjte in der prächtigen Pfarr- und Klojterkirche, um für die Tagung den 
heiligen Segen zu empfangen. Der Chor unter Leitung feines tatkräftigen und tüchtigen Dirigenten und 
Organijten Hauck trug eine Lauretanijche Litanei und ein Marienlied von Koenen und ein Tantum ergo 
von Ett recht jhön und andädtig vor. Die beiden Schlußpräludien gaben Seugnis, daß das große, neue 
Orgelwerk mit allen Errungenjcaften des neuzeitlichen Orgelbaues ausgejtattet ijt und daß der genannte 
Örganijt und jein Sohn es gut zu beherrjchen verjtehen. In der Begrüßungsverjammlung im „Hiricd“ jprachen 
der dortige Propjt Budhali, der Diözejanpräjes, Ehrendomherr Staude-Sprottau und der Benediktiner- 
pater Ambrojius Molitor aus Seckau. Letterer erfreute die Derjammlung mit dem Dortrage: „Kunjt- 
wert und Schönheit des Chorals“. Er fand damit jehr aufmerkjame Hörer. Chorrektor Hauck führte 
jodann ein vokales und injtrumentales Programm, beginnend mit „Täcilias Bebet” von Thielen, auf und 
bewies jicy darin au als Diolin- und Cellovirtuos. Am folgenden Morgen zelebrierte der genannte 
Diözejanpräfes ein feierlihes Requiem, wobei der Chor ein vierftimmiges Männerchor-Requiem von Mitterer 
tonjhön vortrug. Um 9 Uhr hielt der Diözejanpräjes bei gutem Kirchenbejuch die Predigt über den Tert 
„Herr, ich habe lieb die Schönheit deines Haufes“ und fegte damit die Hoheit des kirchlichen Gejanges ins 
rechte Licht. Das Hochamt zelebrierte der Dizepräjes des Diözefanverbandes, Erzpriefter Slajha-Schönwald 
bei Gleiwig, und wurde gejanglich begleitet durd die Wechjelgejänge „Cognovi“ nad) der Datikanilchen 
Ausgabe und durch die rühmlidy bekannte Mejje in hon. S. Gerardi Majella von ÖGoller. Der Dortrag 
derjelben war jicher gut vorbereitet, nur litt der Sopran oft an Schwächeanfällen. In einem Nachprogramm 
hörten wir noch die Halleriche Motette „Improperium“ und drei Orgeljtücke von Heuhoff, Renner jun. 
und 3. S. Badh. — In der Öffentlihen Derjammlung hielt der obengenannte Sohn des heiligen Benedikt 
einen Dortrag über die Gejangsweije des römijchen Chorals nach der neuen „Datikana“”. Man muß es 
ihm nacrühmen, daß er mit heiligem Eifer den Gegenjtand erfaßt und Jünger um fi zu jammeln ver- 
iteht. Das gemeinjame Ejjen im „Gambrinus” wies gegen 120 Gedecke auf und bradte die Herzen ein: 
ander näher. Der Diözejanpräfes bradıte auf Papjt, Kaifer und Kardinal ein dreifadhes Hod; aus, während 
Seminar-Mujiklehrer ®sburg- Breslau jid) eines Danktoajtes gejchickt entledigte. Losgerijjen von den 
Tafelfreuden eilten wir zur Pfarrkirche, um der Dejperandacht beizumwohnen, bei der die ehrw. Jungfrauen 
des Magdalenerinnen - Klojterjtifts die Gejänge vortragen jollten. Gleich die erjten Derje legten den 
Bejuchern nahe, daß hier dem Choral unter der eifrig wirkenden Mujikjchweiter, die aud) vom Chorleiter 
Hauck Unterjtügung erfahren hatte, eine liebevolle Pflege zuteil wird. Wie von Engeln gejungen, erjholl 
aus dem Jungfrauendore der heilige Gejang und bereitete uns eine jelige Stunde der Erbauung. Ja, aus 
reinem Herzen erklingt das Lob Gottes und der jeligjten Jungfrau in wahrhaft erhebender Weile. Könnte 
man es öfters jo hören! — In der nun folgenden geichlojjenen Derjammlung erjtattete Rektor Kindler= 
Trebnig den Kajjenbericht, der in Derbindung mit dem allgemeinen Dereinsberichte eine aufjteigende 
Linie fejtjtellt. Prälat Hnizdill berichtete über den Stand des Dirihke- Fonds, der jihh nun jhon auf 
zirka 2400 .% beläuft und der bejtimmt it, Unterjtügungen für jchlejijhe Schüler der Regensburger 
Kirchenmufikjhule zu gewähren. Wünjchenswert ijt es, daß der Fonds durd einen Wohltäter bald zu 
der Höhe gelange, daß er endlich jeinen Swecken dienjtbar gemacht werden könnte. In der freien Dis: 
Rufjion jchnitt Referent die Srage an, ob es nicht im Interejje einer leichteren Einführung der „Datikana” 
läge, wenn diejelbe mit moderner Notation, vielleihht nach Dr. Mathias, in Gebraud) genommen würde. 
Ihm wurde darin jekundiert von Mufiklehrer Osburg, der auch in der Debatte über die Gejangbudjfrage 
das Wort ergriff und aus der Innsbrucker Generalverfammlung darlegte, wie es mit den 25 ausgewählten 
Liedern jtehe. Leider mußten wir hiebei vernehmen, daß eine Einigung nody weit im Selde liege. Es ijt 
ein trauriges Seichen, daß man nicht einmal 25 Gejänge aufbringt, in denen man den Hödjten mit einem 
Munde Iobjinge. Aus diejen düfteren Betradtungen riß uns das Erjcheinen des P. Molitor, der uns in 
der Datikana praktijche Anleitung geben wollte. Es wurde die Missa „Os justi‘“ und als jtändige Gejänge 
die „Missa de Angelis‘“ geübt. Mit Seuereifer gingen wir daran. Es war ein jchweres Werk, unjere liebe 
Medizäa zu verleugnen und der neuen Weije Stimme und Ohr zu leihen, aber mit nie ermüdendem Mute 
griff der Ordensmann immer wieder den Saden auf und brachte feine jungen und alten Schüler zu einem 
leiölihen Rejultate. Soviel fjteht feit, daß die Datikana melodienreicher ift, und daß jie geeignet ijt, bei 
jorgfältigem Dortrage erbaulih zu wirken. Aber Atemkünftler müjjen wir werden. — Am Abend fand 
man jid) zur Erholung im Reftaurant auf dem nahen Steinberg wieder. Es gab dort einige heitere 
Stunden, in denen aud) der Humor im Gejange zur Geltung kam. Der Sreitagmorgen rief uns aufs Orgel: 
hor, damit wir dort unter Leitung unjeres Chorallehrers die geübten Gejänge während des Hochamtes 
ausführen jollten. Schüctern bemühten wir uns, den gejtellten Anforderungen gereht zu werden und jo 
ziemlich gelang es uns. Nur möchte ich bezweifeln, daß wir alles zur Erbauung der Beter ausführten. 
Indes der Derjud) war von bejtem Willen geleitet und unjer geijtlicher Lehrer war mit uns zufrieden. — 
Damit war die Laubaner Tagung zu Ende gekommen. Ein Teil der Gälte machte nod) der unweit 
gelegenen Queistaljperre einen Bejud); wir Rejtanten zogen ermüdet und doc erfreut nach den heimat- 
lihen Hütten. Möchte der Breslauer Diözefanverband unter jeinem eifrig wirkenden Präjes, dem Ehren- 
domherrn Staude, weitere Sortihritte nach innen und außen madhen und das Lob Gottes und jeiner 
Heiligen immer vollkommener gejtalten. 

Sprottau (Sclejien). | Klemens Baier. 
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4. Jahresbericht über die Tätigkeit des Didzefan-Cäcilienvereins Met von April 1910 bis Juli 1911. 
Der heutige Jahresbericht knüpft naturgemäß an die legte Generalverfjammlung an, weldhe am 14. April 1910 
in Meß jtattgefunden hat. Dabei ijt es eine Pflicht der Dankbarkeit, an diejer Stelle in einigen Worten 
zu erinnern an den nur wenige Wochen nad jener Generalverfjammlung unjerem Derein durch den Tod 
entrijjenen I. Dizepräfidenten, den hochwürdigen Herren Alfons Sriß, Direktor des Konvikts St. Auguftin 
in Meg. Seit 1907 war er ]. Dizepräfident und zugleich Schriftführer unjers Dereins. Seit April 1909 
mußte H. Sri an Stelle des erkrankten und dann zurückgetretenen Diözejanpräjes die Dereinsleitung ganz 
übernehmen. Ihm fiel daher auc die meijte Mühe zu bei der Dorbereitung der legten Generalverfammlung. 
Diejer Arbeit unterzog er fi, objchon ein jchlimmes Übel feine Kräfte zu jhwächen anfing, dennoch mit 
großer Bereitwilligkeit und unermüdlihem Eifer. Leider follte es 5. Srig wegen Derjchlimmerung jeines 
Sujtandes nicht vergönnt fein, die von ihm vorbereitete Derfammlung jelbjt zu leiten, und jchon zwei 
Monate jpäter, am 23. Juni 1910, ward er von der tückiihen Krankheit dahingerafft. Im Dereinsorgan 
„Fäcilia” erjchien bald nachher ein warmer, wohlverdienter Nachruf. 

Don der jhon erwähnten legten Beneralverfammlung wurde die Neuwahl eines Präfidenten 
vorgenommen. Gewählt wurde 5. Scherrier, der jihh von jeher um den Kirchengejang in der Diözefe, 
insbejondere aber um den Cäcilienverein feit dejjen Gründung große Derdienjte erworben hat. Wenn bald 
darauf der neugewählte Präjes vom Hohwürdigiten Herrn Bilhof von Met zum Ehrendomherrn ernannt 
wurde, jo war dieje Ernennung zugleich aud) eine Ehrung des Dereines jelbjt und eine Anerkennung der 
Tätigkeit des Dereins in der Diögzeje. 

Um den Dereinspräjes zu entlajten, beziehungsweije in feiner Tätigkeit nad außen zu unterftüßen, 
wurden von der Derjammlung drei Herren ernannt: Pfarrer Heymes-Münzthal, Pfarrer Shwart- 
Geßlingen und Pfarrer Wenland-Montois-la-Montagne. Sie jollen nämlich, jeder in feinem 
Bezirk, den Präjes, im Salle diefer verhindert ijt, vertreten. Dies gilt bejonders bei Abhaltung von Kon- 
ferenzen und Injtruktionskurjen und bei Einrichtung von Chören. Dieje Einrichtung wird jpäterhin nod 
mehr, als es im verflofjenen Jahre gejchehen konnte, für die Tätigkeit des Dereins von Nußen fein. 

Was im einzelnen die Tätigkeit des Dereins betrifft, jo hielt der engere Dorjtand in Meß jieben 
Sigungen. Außerdem wurde, wie gewöhnlich, der Gejamtvorjtand zweimal gzujammenberufen. Kantonal- 
verjammlungen gab es in Saaralben, Remilly, Kircynaumen, St. Avold, außerdem mehrere Kurje in 
verichiedenen Anjtalten. _ | 

Serner it es dem Dorfjtand gelungen, für alle Ardipresbnterate (Kantone) Dertrauensmänner zu 
gewinnen. Insbejondere jind endlich aud) jolcde in den einzelnen Kantonen franzöjiicher Sprade angejtellt 
worden, jo daß bejtimmte Ausjicht vorhanden ijt, daß der Derein auc, in diejen Diftrikten franzöjiiher Sprade 
immer mehr Suß faljen wird. 

Solgendes ijt der Stand des Dereins am 27. Juli 1911: 227 Einzelmitglieder und 100 Chöre. 

Daß die Editio Vaticana, wenigjtens zum Teil, eingeführt it, braucht kaum erwähnt zu werden, 
und jobald ein Vesperale vorhanden jein wird, werden die meijten Pfarreien die Editio Vaticana einführen. 

Berichterjtatter: I. P. This, Oberlehrer. 

5. Beriht über den Didzejan-Cäcilienverein Paderborn für das Jahr 1911. 
Der Läcilienwerein der Diözefe Paderborn umfakt zurzeit 130 Bereine, von denen 105 in 
12 Bezirfsvereinen im welitlihen Teile der Diözefe organijiert find; für Ihüringen und einen Teil 
von Sadjen beiteht ein bejonderer Bezirksperein mit den Kirhenchören der Städte Erfurt, Halle und Weiken- 
fels. Die ferneren 25 Kirhendöre fonnten einem Bezirtsverein bisher nicht angegliedert werden. 
Neu beigetreten finddem Didzefanverein die Pfarrvereine in Eving, Holthaufen, Witten (St. Soleph), 
Hohenlimburg, Lünen-Süd, Hordel, Hamm (B. M V.), Berghofen, Bochum (Kreuzfiche), Dejjau, Steinheim, 
Altenbergen, Niedersfeld, Paderborn (Zefuiten:, Bußdorf- und Herz-Jejusfiche), Remblinghaujen, Delitic) 
und SJemgarteichen. 

Der Boritand des Diözejanwereins hatte für den 5. April d. F. die Dechanten und Begirfspräjides 
aus dem weitfäliihen Anteil der Diözefe zu einer firdenmufifaliihgen Konferenznah Pader- 
born eingeladen, die der Hohwürdigite Herr Bilhof Dr. Karl Jojeph Schulte mit einer bedeutfamen An- 
\pradhe eröffnete (cfr. Cäcilienvereinsorgan 1911, 6. Heft, Seite 97F.). Ühnlihe Konferenzen, an welden 
außer den Geitlihen auch die Lehrperfonen des Defanates teilnahmen, fanden ftattin Brafelam 26. Juli 
für das Dekanat Brafel und am 11. Dezember in Rheda für die Defanate Wiedenbrüd und Rietberg. 
Auh in den fünf Borjtandsfißungen des Diözefanvereins wurde der weitere Ausbau und Die 
Organijation des Vereins bejproden. 

Die diesjährige (14) Generalverfammlung war für den 9. Dftober nah Bodum 
einberufen worden, wo der Propfteifichendor unter Leitung des Lehrers Winkelmann die Vorbereitungen 
übernommen hatte. Während des feierlichen Levitenhodhamtes fam Nefes’ Missa „O Crux, ave“ für 6 jtimmigen 
gemilchten Chor zum- Vortrag; die wechjfelnden Teile wurden nad) der VBatifana vorgetragen; die Orgel 
(Lehrer Sarrazin) fpielte nach dem Offertorium das Intermez30 aus Regers Op. 30, nad) dem Ietten Segen: 
3. ©. Bad, Yuge über ein Thema von Corelli (H-moll). Die Nachmittagsandadht verlief nad) folgender 
Ordnung: 

Borjpiel für Orgel: Fughette von J. Rheinberger in B-dur aus Op. 123a. — „Ad te levavi“, Choral 
Sntroitus in Dom, I. Adventus. (Ed. Vat.) — „Ave Maria, gratia plena“, 1ltimmiges deutjches Kirchen- 
lied. (Nr. 55 aus Sursum corda.) — „Viderunt omnes“, Choral-Örad. aus der 3. Weihnadhtsmeije. (Ed. Vat.) 
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— 3%. ©. Bad, Choralvorjpiel „Herzlich tut mich verlangen“. (Für Orgel Nr. 102.) — „Popule meus“ für 
4 ftimmigen gemifhten Chor von PVittoria. — „Lamed. Matribus suis dixerunt“. Lamentatio in Parasceve 
für 4 und 5 Stimmen von %. Witt, Op. 21a. — Choral-Allehuıja und -Sequenz aus der Ojtermejje. (Ed. Vat.) 
— „Confirma hoc, Deus“ für 4 jtimmigen gemijchten Chor von M. Haller, Op. 15. — „Komm, o liebreidhjter 
TIröfter mein“, 1jtimmiges deutfhes Kirchenlied. (Nr. 184 aus Sursum corda.) — „O salutaris hostia“, 
für 4 ftimmigen gemilhten Chor mit Orgelbegleitung von B. Griesbadher, Op. 19. — „Die Palme“, Marienlied 
für 4 jtimmigen gemilhhten Chor von M. Haller, Op. 17 a. — „Timete Dominum“, Grad. in festo Omnium 
Sanctorum für 4 jtimmigen gemilchten Chor von Fr. Schmidt. — . Nheinberger, Intermezzo aus Orgelfonate 
in Es-moll. — „Tantum ergo“ und „Genitori“ für 4 jtimmigen gemijchten Chor mit Orgelbegleitung von 
PB. Griesbadher, Op. 19. — Präludium und Fuge in C-moll für Orgel von Felix Mendelsjohn, Op. 37. 

In der Feltverfammlung wurde des hocdhjfeligen Bifhofs Dr. Wilhelm Schneider und des verjtorbenen 
Generalpräfes Dr. %. X. Haberl in pietätvoller Dankbarkeit gedaht. Der Proteftor des Didzejanvereins, 
Bilhof Karl Sofepb, hatte der Verlammlung zuhänden des Diözejanpräfes folgendes Schreiben überjandt: 

„Der in Bohum am 9.2. M. tagenden Generalverfammlung des Diözejan-Cäcilienvereines habe ich 
Ihon im Amtlihen Kirchenblatte offiziell meine herzlichen oberhirtlihen Wünjche gewidmet. Da ich aber 
von Jugend auf den Arbeiten und Beltrebungen des Läcilienvereins nahegeltanden und die innigjten Sym= 
pathien für die res Caeciliana bis heute treu bewahrt habe, drängt es mich, noch ein bejonderes Geleitwort 
Ihnen auf die Reife zur Generalverfammlung mitzugeben. Danfen Sie gütigit in meinem Namen den lieben 
in Bodum verjammelten Fäcilianern für ihre Jelbjtlofe und opferfreudige Hingabe an die verjchiedenen Zweige 
der Hirhliden Mufit, für ihre nahahmenswerte Begeilterung, mit der Jie den Beitimmungen der heiligen Kirche 
über den liturgifchen Gejang entjprechen, für das edle Streben, immer volllommener Gottes Lob im Gottes- 
dienst zu fingen. Auf meinen vielfahen Yirmungsteijen erfahre ic), wieviel für guten Chor- und VBoltsgejang, 
für würdiges Orgeljpiel an manden Orten Gott Dank getan wird, an anderen Orten dagegen noch zu tun 
bleibt. Möge das Ziel des Diözelanverbandes, in jede Pfarrei einen tüchtigen Cäcilienverein zu bringen, recht 
bald erreicht fein. Den Teilnehmern an der Generalverjammlung jende ich von Herzen den oberhirtlichen 
Segen. mn berzliher Verehrung und Liebe 

Ew. Hohw. ergebeniter T Karl Joleph, B. v. PB.“ 

Bilar Hatfeld-Friedrichroda fprad) über das Thema: „Welches jind die bejonderen Aufgaben der Kirchen 
mufif in der Gegenwart?“ In der beratenden VBerfammlung wurde der Rechenjchaftsbericht gegeben über 
Einnahmen und Ausgaben der beiden legten Jahre; eritere betragen 5500 ME., Ietere 7400 ME.; das Defizit 
von 1900 ME. Toll in drei Jahren getilgt jein. Des weiteren wurde die Bejoldungsfrage der Organilten, Aus- 
bildung derjelben, Diözefangejangbucd ıc. behandelt; Generalpräjes Prof. Dr. Müller hielt eine injtruftive 
Choralprobe nad) der Batifana (Sntroitus „‚Gaudeamus‘). 

Aus den Berjammlungen der Bezirfisvpereine it zu berichten, daß die Choraljäße 
überall nad) der Editio Vaticana gejungen wurden. Yolgende Berichte liegen vor: 

1. Der Bezirks-Cäcilienverein für das Defanat Wattenjcheid feierte jeine 16. Generalverfammlung 
am 2. Juli in Wattenjcheid; Bezirtspräles it Pfarrer Strunz in Holiterhaufen; Kapları Hoilchen-Derne refe- 
rierte in feinem Feltvortrage über das deutiche Kirchenlied und jeine Pflege. In der Andacht wurden folgende 
Kompofitionen vorgetragen: Orgelfpiel: Tokfata in D-moll von Joh. Seb. Bad. — Kyrie aus Missa I 
(St. Sofephshor Wattenjcheid). — Gloria aus Missa I (Kirhendor Hordel). — Offertorium in festo Immac. 
Concept. B. M. V. von of. Hanilh Op. X. (Kirhendor Günnigfeld). — Einjtimmiges Kirchenlied „Jelu Herz“ 
(Surs. corda Nr. 232 b). — Sanctus aus Missa I (Kirhendor Höntrop). — Benedictus aus Missa I (Kirhendor 
Günnigfeld). — Offertorium: „Veritas mea“ von PB. Piel, Op. 73 (St. Jofephshor Wattenjcheid). — Agnus 
Dei aus Missa I (Bropiteichor Wattenjcheid). — Orgeljpiel: Arie aus Meditationen von J. Rheinberger Op. 167. 
— Smproperien von PBaleitrina (Propiteichor Wattenjcheid). — Einitimmiges Kirchenlied „DO Liebe, welcher 
feine gleicht“ (Surs. corda Nr. 199). — „Regina coeli* von A. Sandhage (Kirhendor Höntrop). — „DO mein 
Sejus, gib mir Schwingen“ von Mlois Köhler (Kirchendor Hordel). — Tantum ergo von E. Ett (Bropjteichor 
Mattenfcheid). — Orgeljpiel: PBräludium und Fuge von Max Neger Op. 69. 

2. Bezirks-Läcilienverein für das Defanat Geljenftirdhen: 3. Generalverfammlung am 16. Juli 
in Notthbaulen; Bezirkspräles: Pfarrer Vogel in Geljenlichen; NReferent: Kaplan Meesmann in 
Sümmern (Thema: Gejhichte des Gregorianischen Choralgejanges). Programm der Andacht: Veni Creator 
(Choral), Deutjches Kirdhenlied: Sursum corda 217 (Kirhendhor Rotthaujen). — Choral-Introitus: „Cibavit 
eos“, Kyrie aus Missa solemnis von Ebner, Op. 23, Deutihes Kirchenlied: Sursum corda 214 (Kirhendor 
Gelfentichen-Bulmfe). — Choral-Öraduale: „Oculi omnium“, Agnus Dei aus Missa „Justitia Domini“ von 
Griesbadyer, Op. 28, Deutiches Kirchenlied: Sursum corda 208 (Kirhendor Gelfenfirhen-St. Georg). — 
Choral-Alleluja, Sanctus und Benedictus aus Missa in hon, S. Arnoldi von Nefes, Op. 11, Deutjches Kirchen- 
lied: Sursum corda 88 (Propfteifichendor Geljenkirhen). — Choral-Sequenz: „Lauda Sion“, Gloria von 
Nefes aus Missa Op. 45, „Zum Herzen Jelu“ von Wiltberger, Op. 20 (Kirhendor Öelfentirhen-Schalfe). — 
Offertortum: „Sacerdotes Domini“ von Haller, Op. 16, „O Sacrum convivium“ von Haller, Op. 16, Deutiches 
Kirchenlied: Sursum corda 227 (Kirhendor Geljenfirhen-Nteujtadt). — Choral-Lommunio: „Quotiescumque“, 
Benedictus aus Missa Brevis de S. Apostolis von Mitterer, Op. 35, Deutihes Kirchenlied: Sursum corda 91, 
(Kirhendhor Gelfentirchen-dendorf). — „Tantum ergo“ von Griesbadher, Op. 18 (Kirhendor Rotthaufen). 

3. Bezirtsverfammlung der Cäcilienvereine des Defanates Hoerde am 6. Auguft m Annen. 
Das Programm wurde vom dortigen Kirchenchore ausgeführt und bot neben deutichen Kirchenliedern Choralfäße 
aus der Batifana, Teile aus Meffompolitionen von Goller und Jalpers, „Wunderfchön prächtige“ und Tantum 
ergo von M. Haller, Sowie Orgelfompofitionen aus „Laudate“ von Monar. Kaplan Hoilchen=-Derne hielt 
einen Vortrag über die Vatifana. Bezirkspräjes: Pfarrer Scharz in Barop. 

4. Bezirks-Cäcilienverein für das Defanat Jjerlohn: Berlammlung zu Sümmern am 
15. Oftober. Bezirkspräjfes: Pfarrer Gerdes in Sferlohn. Kapları Meesmann führte in die Elemente 
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des Chorals ein; Der Diözejanpräjes bielt eine Choralprobe über den Introitus der 3. MWeihnachtsmejle. 
Programm der Nachhmittagsandadht: Orgel: J. Rheinberger, Betrahhtung aus Miszellaneen, Op. 174, Nr. 4. 
— Gebet zur Mutter Gottes für vierjtimmigen gemilhten Chor von Griesbadher aus „Loblieder“ (Kirchendor 
Simmern). — Choral-Fntroitus aus der Wejfe des Mariä Himmelfahrtsfeites (Kirchenchor Sjerlohn). — 
Einjtimmiges dDeutiches Kirhenlied (Nr. 263 aus Sursum corda) (Kichencdor Simmern). — „Ave Maria“ aus 
der B-dur Meffe für Männerchor von J.Rheinberger, Op. 172, Nr. 3 (Kirhendhor Letmathe). — Choral-Graduale 
aus der Mefje des Mariä Himmelfahrtsfeites (Kirhendhor Menden). — „Wie Ichön |cheint die Sonn’“, aus der 
Sammlung „Marienpreis“ von MWitterer, Op. 54, Nr. 2 (Kirchenchor Serlohn). — Choral-Offertorium aus der 
Mejje des Mariä Himmelfahrtsfeites (Kirchenchor Letmathe). — „Jungfrau, wir grüßen dich“ von Mitterer, 
Op. 138 (Kirhendor Lendringjen). — Choral-Communio aus der Mefje des Wariä Himmelfahrtsfejtes (Ed. Vat.) 
(Kirhencdhor Sümmern). — Bor dem Marienbilde für vierjftimmigen Männerchor von Griesbadher (Kirchenchor 
Menden). — Orgel: M. Neger „Ave Maria“ aus Monologe, Op. 63, Wr. 7. — „Pange lingua“ von P. Hr. Jahl- 
fleiih aus Sammlung „Pange lingua“ von Goller, Op. 67 mit Orgelbegleitung (Kichendor Sümmern). — 
Sanctus et Benedictus für vierjtimmigen gemijchten Chor von Mejchede (Kirchenchor Slerlohn). — „Selu, 
liebiter FJeju“ von A. Wiltberger, Op. 20 (Kirhendor Lendringjen). — Agnus Dei aus Missa in hon, S. Clementis 
von P. Piel, Op. 57 (Kirhendor Letmathe). — Wagnifikat für 3 Männerjtimmen mit Orgelbegleitung von 
E. Stehle (Kirchenhor Menden). — Tantum ergo und Genitori für vierjtimmigen gemijhten Chor von Ett 
(Kirhenhor Sümmern). — Orgel: €. Stehle, Phantajie über „O piissima“. Yinale. 

5. Das Defanat Dortmund (Bezirkspräjes: Propit Schwermer) feierte Jeine Generalverfammlung 
am 29. Dftober in der Franzistanerfiche. Der dortige Kirchenchor führte die Gejänge aus: Morgens beim 
Hodamt: Haller, Missa in hon. S. Mich. Arch., Op. 71; die Wechjelgefänge nad) der Vatifana; nachmittags 
in nadjitehender Folge: Präludium und Fuge in D-moll von F. ©. Bad). — Offertorium in feria II post Pascha 
nad) dem Grad. Rom. (Vatif. Ausgabe). — „Surrexit pastor bonus“ für vierjtimmigen gemijchten Chor von 
Haller, Op. 37, Nr. 1. — Trio in C-moll von Krebs für Orgel. — Introitus in festo Ascens. Dom. nad) dem 
Grad. Rom. (Batif. Ausgabe). — Deutjhes Kirchenlied: Sursum corda Nr. 168. — „Venite, exultemus“ von 
KR. MWolfrum, Op. 12. (Andante aus der Orgeljonate). — „Veni Sancte Spiritus“ für vierjtimmigen gemidhten 
Chor von Plag, Op. 27, Nr. 9. — Deutihes Kirchenlied: Sursum corda Wir. 182. — Kanonilhes Trio von Rhein- 
berger für Orgel. — „Assumpta est Maria,“ Dffertortum für vierjtimmigen gemijhten Chor mit Orgel- 
begleitung von Mitterer, Op. 91, Nr. 4. — Phantafie über „Stille Naht“ von Bartmuß für Orgel. — „Gegrüßet 

® feilt du, Königin“ für vierjtimmigen gemijchten Chor von Jafpers, Op. 6, Nr. 1b. — Deutjches Kirchenlied: 
Sursum corda Nr. 263. — Tantum ergo für fünfjtimmigen gemijhten Chor von Wütterer, Op. 42, Nr. 5. — 
Zinale in E-dur von Bojfi, Op. 118, für Orgel. 

- 6. Die Läcilienvereine des Delanates Hagen feierten unter dem Vorfit des Bezirkspräjes, Pfarrer 
Preiling-Hagen, ihr Bezirtsfeit am 26. November zu Hajpe. Der dortige Kirchenchor brachte folgende Kome 
pojitionen zum Bortrag: Deutiches Kirchenlied: Sursum corda Nr. 3. — Choral-Inteoitus: „Os justi“. — 
Kyrie aus der Missa de Sancta Cruce für vierjtimmigen gemijlchten Chor von Karl Allmendinger. — Gloria 
aus der Missa secunda in hon. B. Mariae V. de Lourdes für dreiftimmigen Männerhor von Eduard Stehle. 
— Choral-Offertorium: „Desiderium animae eius“, — Sanctus und Benedictus aus der Missa in hon, S. EIi- 
sabeth für 3weiltimmigen gemijhten Chor mit Orgelbegleitung von Aug. Wiltberger. — Agnus Dei aus der 
Missa de Sancta Cruce für vierjtimmigen gemilchten Chor von Ullmendinger. — Choral-Communio: „Fidelis 
servus“. — Deutiches Kirhenlied: Sursum corda Nr. 232. — „Dein Nam’ it ruhmgetrönt“ für vierjtimmigen 
gemilhten Chor mit Orgelbegleitung von Peter Griesbaher. — „In der Unjhuld Glanz und Schimmer“ 
für vierjtimmigen gemijhten Chor mit Orgelbegleitung von Quadflieg. — „Tantum ergo“ für vierjtimmigen 
gemilhten Chor von Friedrih Schmidt. 

7. Der neu gegründete Bezirksverein für das Defanat Brakel (Bezirkspräfes: Pfarrer Wurm-Brafel) 
hielt die erjfte VBerfammlung in Brafel am 26. November ab. Das Programm der Nahmittagsandadht, das 
vom Brafeler Kirchenchor gelungen wurde, wies Kompolitionen auf von WPalejtrina, VBiadana, Casciolini, 
Brunner, Tre, Salpers ujw. SHauptlehrer Ewald jprad) über das Rezitieren liturgijcher Gejangstezxte. 

Paderborn. Cordes, Domvifar, Diözejanpräfes. 

6. Die Trierer Landeszeitung bradte vor einiger Seit von zuverläjjiger Seite den nacjtehenden 
Beriht aus dem Didzejan-Läcilienverein Trier, der von den eifrigen Arbeiten im Trierer Bezirk ein 
ihönes Seugnis ablegt. 

Die XV. Öeneralverfjammlung des Täcilienvereins der Diözeje Trier fand am 5. November zu Neun: 
kirdhen (Saar) jtatt. Im Saargebiet herrjcht nicht bloß reges wirtjchaftliches, jondern aud) religiöjes Leben 
und Streben. Davon legte dieje Derjammlung eines eminent kirchlichen Dereins wieder beredtes Seugnis ab. 

Dormittags fand in der Marienkirhe ein Hodyamt jtatt, bei welchem der Pfarrkirhendor Hallers 
bekannte Wolfgang-Mejje vortrug, jowie zur heiligen Opferung die Motette „Justorum animae“ von 
Loebmann, für Männerchor übertragen von Kaplan Poet. Der jtattlihe, aus zirka 60 Herren bejtehende 
Chor zeichnet jich aus durch gutes Stimmaterial, vornehme Tongebung und — dank der gejchickten Direktions- 
weije jeines Chorleiters Detemple — einen durchweg guten Dortrag. 

Hadmittags 2'/,; Uhr war Dortrag von Choraljtücken und mehrjtimmigen Sägen durd benachbarte 
Täcilienhöre. Es beteiligten jich die Chöre von Eppelborn, Heunkirchen-Herz-Jeju, Hangard, Heiligenwald, 
St. Wendel, Schiffweiler, Wemmetsweiler, Elversberg, Neunkircchen-Marienkirche, Neunkirchen-St. Dinzenz. 
Jeder derjelben trug ein Choraljtück jowie einen mehrjtimmigen Sa vor (Kyrie, Gloria, Sanctus, Mag= 
nifikat oder eine Motette). Dertreten waren an Komponijten Ilekes (dreimal), Witt, Weber, Töpler, Öries- 
badıer, Palejtrina (Zweimal) und ein Unbekannter aus dem 16. Jahrhundert. Gemijchte Chöre (Knaben- und 
Srauenjtimmen) und Männerchöre wechjelten miteinander ab, fajt alle jtark bejegt: für fic, allein .ihon ein 
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Beweis von dem großen Interefje, das man in der dortigen Gegend dem kirchlichen Gejang entgegenbringt. 
Alles klappte vortrefflid, die Ordnung und Reihenfolge jowohl als aud die Wiedergabe der jämtlihen 
Nummern, welche dem Können der beteiligten Dereine alle Ehre machte. Bei der daran jih anjdliegenden 
kirchenmufikalijhen Andacht erjtrahlte der ganze Chorraum in herrlichem elektrijhem Lichtglanze. g 

Um 4 Uhr fanden fich die Dereinsmitglieder in dem geräumigen, jtattlihen Saale des Ratholiidhen 
Dereinshaufes zur Mitgliederverfjammlung ein. Saal und Galerie waren voll bejegt. Diözejanpräjes Dom- 
kapellmeijter Stockhaujen eröffnete die Derfammlung mit einem Dankeswort an diejenigen, weldhe zum 
Gelingen der jo jchön verlaufenen Deranjtaltung beigetragen, vor allem an den Pfarrer der Marienkirche, 
Dr. Mönd, den rührigen Bezirkspräjes Pfarrer Kutjcher-Heunkirhen-Scheib, jowie die Dirigenten und 
Chöre. SLetteren widmete er Worte herzlicher Anerkennung, daß fie troß des anhaltenden jtrömenden 
Regens herbeigeeilt jeien bis zum legten Mann. Er habe jich dabei eines Wortes aus dem Munde des 
jegigen Generalpräfes in der Innsbrucker Generalverfammlung erinnert, das da lautete: „Wir Cäcilianer 
laffen uns an Idealismus von niemanden übertreffen.“ Die gejanglichen Leiftungen der Chöre verdienten 
aufrichtiges [ob, mehr könne man billigerweije nicht verlangen. Hierauf bejpradh Redner zwei wichtige 
Dereinsangelegenheiten: die Choralfrage und die Organijation. Die leitenden Gedanken waren: Es werden 
häufig Anfragen an mid gerichtet, ob bezw. wann die Datikanijche Choralausgabe in der Diözeje ein- 
geführt werde. Antwort: Die Einführung der Datikana ift beabjichtigt jeitens der Behörde, jobald jie 
vorliegt. Bisher jind nämlich bloß die Gejänge für die Mefje erjchienen (Graduale). Seit 1908 warten 
wir auf das Antiphonale bezw. Dejperale. Heuejten Nachrichten zufolge haben jid) weitere Hindernijje für 
ein baldiges Erjcheinen desjelben eingejtellt. Es bleibt demnadh wahrjcheinlich zunächjt nichts anderes übrig, 
als Abwarten. Dies ijt aber nicht gleichbedeutend mit Untätigjein auf dem Gebiete des Chorals. Die 
Medizäiihe Ausgabe war und ift eine gute Dorjchule für die Einführung der Datikaniihen. It dieje auch 
ohne Srage künjtlerijcd; vollkommener und konjequenter, jo läßt fich anderjeits aud) mit den Gejängen der 
Medizäa gut, Jhön und eindrucksvoll fingen. Dies haben die Choralvorträge bei der heutigen Derjamm- 
lung wiederum bewiejen, die alle namentlich fließend und lebendig vorgetragen wurden. Die Dirigenten 
jollen mit der theoretijchen Seite des neuen Chorals jchon jeßt fleißig jich beichäftigen. Empfehlenswert ijt E 
für diefes Studium ganz bejonders die Choralichule von Johner, O. S. B. 

Sowohl auf der Srankfurter Konferenz der Diözejanpräfides als bei den Derhandlungen der Inns= 
brucker Generalverjammlung wurde es als dringend notwendig bezeichnet, daß die einzelnen Diözejanvereine 
bejjer organijiert werden. Innerhalb unjerer Diözeje herricht in verjchiedenen Bezirken großes Interejje, 
finden regelmäßige Derjammlungen jtatt und blüht daher der Kirchengejang in recht erfreulicher Weije, 
während in manchen Dekanaten die Kirchenmujik wenig Sörderung erfährt. Die bevorjtehende Einführung 
der Datikanijchen Ausgabe, welche viel höhere Anforderungen an die Kircyenchöre jtellt, macht eine gejchlojjene 
Organijation und mehr Leben aud) in diejen Bezirken zur dringenden Notwendigkeit. Diejes Siel zu erreichen, 
jei heute vor allem auf ein jehr wirkjames Mittel hingewiejen: Jeder TCäcilienhor halte das „Täcilien- 
vereinsorgan“! Diejes bietet injtruktive Aufjäge wiljenjhaftlichen und praktijchen Inhalts, aufmunternde 
Berichte über die Tätigkeit anderer Täcilienvereine und =chöre, die interefjantejten Mitteilungen aus dem 
Reiche der gejamten Mujik und joll demnäcdjt nocd) eine eigene Beilage für die Sänger erhalten. Serner 
enthält dieje Seitjchrift den jog. Dereinskatalog, d. h. die Referate über die neu erjcheinenden Kompojitionen 
kirchenmujikaliiher Art. Die erjte Nummer des Jahrganges 1912 wird allen angejclojjenen Chören als 
Probenummer zugehen. Der bisherige Jahresbeitrag wird von 3 M auf 4 M erhöht. Dafür erhalten die 
Chöre das Dereinsorgan durd) Dermittlung des Diözejanvorjtandes ohme weitere Koften zugejandt. Der 
dadurch der Kajje des Diözejanvereins zufliegende Reingewinn dient vor allem dazu, die Kojten für die 
Generalverjammlungen ıc. Zu bejtreiten. Das Dereinsorgan joll in Sukunft auch die Mitteilungen an die 
angejchlojjenen Dereine enthalten. — Diejer Dorjchlag des Diözejanpräjes wurde durch die Derjammlung zum 
Beichluß erhoben. Hierauf folgte die Ergänzung des Dorjtandes. An Stelle des verjtorbenen Herrn Definitors 
Burgund-Gelsdorf wird Herr Pfarrer Shroeder-Nalbad) zum zweiten Dizepräjes gewählt. Das Amt des 
Sekretärs wird Herrn Domorganift Boslet übertragen, da das bisherige Dorjtandsmitglied Domorganijt 
Kehrer der Diözeje nicht mehr angehört. Als zweiter Redner jprad) Bezirkspräfes Pfarrer Kutjcdyer über 
das wichtige Thema: „Wie gewinnen und erhalten wir — Dirigenten und Sänger — die jo notwendige 
Berufsfreudigkeit im Dienjte der Kirchenmujik?“ Die bis gegen 8 Uhr währende Derfammlung wurde nod) 
verjhönt durd) gejangliche Darbietungen der einzelnen Chöre und eine Reihe gut gewählter Orcheiterjtücke 
der ganz vortrefflichen Brubenkapelle „König“. Den beiden Reden wie den mujikalijchen Dorträgen laujchten 
die Suhörer mit größtem Interejje und jpendeten warmen Beifall. Es war ein jchönes, harmonijc ver- 
laufenes Sejt von reicher Anregung für alle Beteiligten. 

ST 

Aufführungen in Bottesdienit und Konzert. 
1. Pfarr-Cäcilienverein Deggendorf. 22. November 1911, Mujikalijcher Abend (zugleich General: 

verjammlung des Dereins). Programm: 1. Ouverture zur Oper „Die Sigeunerin” von Balfe. 2. Weihe- 
gejang an die heilige Täcilia, Männerchor mit Baritonjolo von Oberhoffer (Baritonjolo: Herr Lehrer Schmid 
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von Greijing). 5. Erledigung der Dereinsangelegenheiten und Bericht über die Generalverfammlung des 
Allgemeinen Cäcilienvereins in Innsbruk. 4, a) Im Waldgeheg, b) Lind duftig hält die Maiennadt, 
gemilhte Chöre von £L. Ebner. 5. Meditation für Dioline, Chor, Klavier und Harmonium von Bad). 
6. a) Der jelt'ne Beter, b) Der heilige Sranziskus, Balladen für Baß-Solo mit Klavier von Loewe (Baf- 
Solo: Herr Reditsanwalt 6. Eder). 7. Suite I. Peer Gynt (I. Sag: Morgenjtimmung; II. Sag: Ajes Tod; 
III. Sag: Anitras Tanz; IV. Sag: In den Hallen des Bergkönigs) von Ed. Grieg. 8. a) Auf dem See, 
b) Die Sterne, gemijhte Chöre von I. Mitterer. 9. Shlußhor aus „Elias“ II. Teil von $. Mendelsjohn. 
10. Spanijhe Rhapjodie von Ridyardy. 

2. Domdor Eidhftätt. Dienstag, den 11. Juli 1911, Konzert. I. Abteilung: Tripelkonzert für 
Pianoforte, Dioline und Dioloncell mit Orchejterbegleitung von £. van Beethoven, Opus 56; Allegro, Largo, 
Rondo alla Polacca. (Klavier: Srau Landgerichtsrat Taucher, Dioline: Herr Mujikleiter Müller, Dioloncell: 
Herr Landgerichtsrat Taucher.) II. Abteilung: Kompojitionen des Herrn Domorganijten Johann Schindler 
in Eidhjtätt. 1. Hochjommernadt für Hjt. Chor. 2. Swei Lieder a) Dor dem Gewitter, b) Mein Lieblings- 
plägchhen (Herr Dr. Martin Kennerknedt). 3. Kindesihlummer für Srauendor und Klavier. 4. Sonate in G 
für Dioline und Klavier. Largo, Allegro moderato, Adagio cantabile (Thema mit Dariationen), Scherzo, 
Allegro. (Herren Mujikleiter Müller und Schindler.) 5. Der 2. Pjalm für Tenorjolo, gemijchten und 
Kinderhor, Örgel und Orceiter. Dirigenten: zu I und II 1 und 3 Herr Domkapellmeijter Dr. Wilhelm 
Widmann, zu 115 der Komponift. 

3. Sür das am 25. Oktober 1911 veranjtaltete Konzert des TCäcilienvereins von St. Martin 
in Freiburg i.B. (Leitung: Kgl. Mujikdirektor Joh. Diebold) war die nachfolgende Dortragsfolge auf: 
gejtellt worden: 1. Preis dir, Gottheit, Hymne für 4jt. gem. Ehor mit Pianoforte von W. A. Mozart. 
2. Sonate in F-dur für Pianoforte zu 4 Händen, I. und III. Sag von W. A. Mozart (Sr. M. Schlegel und 
herr 7. Diebold). 5. Drei deutjce Madrigale für gem. Chor: a) Innsbruck ic) muß dich Lajjen; von Beinr. 
Jjaak, 1539; b) Jungfrau, dein jyön Beitalt; von Hans Leo Hasler, 1564; c) Gott bhüte dich; von Lechner, 1580. 
4. Romanze in G-dur (Diolin-Solo und Pianoforte) von £. v. Beethoven (Herr Kempf). 5. Swei gemijchte 
Ehöre: a) Es ijt das Glück ein flüchtig Ding; von . Dürrner; b) An der Kirche wohnt der Prieiter; von 
M. Hauptmann. 6. Andante in F-dur für Pianoforte; von £. v, Beethoven (Frl. M. Schlegel). 7. Sür 
kleinen gemijchten Chor: a) In ftiller Nacht; von Joh. Brahms; b) ® Mädchen, o komm; bearbeitet von 
€. Reinecde. 8. Kavatine (Diolin-Solo und Pianoforte von Joahim Raff (Herr Kempf). 9. Rondo in G-dur 

. für Pianoforte von £. v. Beethoven (Srl. M. Schlegel). 10. Swei gemijhte Chöre: a) Srühlingslied von 
€. Birih; b) Srojh und Nachtigall (mit Pianoforte) von €. Sromm. 

Die „Sreiburger Seitung“ vom 30. Oktober 1911 (Mr. 298, erjtes Abendblatt) erkennt rühmend an, 
der Cäcilienverein St. Martin jei für manche Chöre und Dirigenten vorbildlicd) geworden. „Alle Chöre 
waren glocenrein, nirgends hatte man den Eindruck der Schwierigkeit. Das läßt jidh bei Dilettanten nur 
in jahrzehntelanger, hingebender Arbeit und bei hervorragender Leitung erreichen.“ Der Chor verfügt 
über etwa 80 Stimmen. 

4. Der tühtige Pfarr-Cäcilienverein Neujtadt (Diözefe Speyer) hielt Sonntag den 19. Tlo= 
vember d. I. eine weltliche Täcilienfeier. Das Programm lautete: 1. Klavierquartett in Es, 1. Sag von 
£. v. Beethoven. 2. Sacerdotes Domini, 6jt. Sejtoffertorium von $. Kempf. 3. Andante amabile, 2. Sag 
der Diolinfonate in A-dur von £. €. Hafgren (Dioline: Herr Konzertmeijter Bock), 4. Tiiht aber ihm allein; 
großer Chor mit Suge aus dem Oratorium Paulus von $. Mendelsjohn (Klavierbegleitung: Herr Haupt- 
lehrer Pfeiffer). 5. a) Cantabile von €. Cui, b) Chanson Napolitaine von €. Cajella, c) Sigeunertanz 
von W. TJeral für Cellofjolo (Herr Cellovirtuofe Srank). 6. Klavierquartett in Es, 2. und 3. Sat von 
£. v. Beethoven. 7. Diolinfonate im Stile der Altmeijter von W. Rufjt (Dioline: Herr Konzertmeijter Bo). 
8. Rhapjodie Mr. 12 für Klavier von S. Lilzt. 9. Altheidelberg, Chor im Dolkstone von 5. Schmidt. 

Die „Neujtadter Seitung” brachte in der Nr. 272 (20. Yovember 1911) eine jehr anerkennende Be- 
jprehung, aus der wir den Sat herausheben: „Die Durchführung des mit vornehmem, künjtleriihem Oe- 

ihmak zujammengeftellten, abwechslungsreichen Programms dokumentierte, daß der Derein feine geadhıtete 
Pojition im Mujikleben hiejiger Stadt nicht nur zu behaupten verjteht, jondern jih auch auf einer jtetig 

aufwärtsiteigenden Bahn gedeihliher Sortentwicklung bewegt.“ 

5. Sonntag den 29. Oktober 1911 nachmittags führte der Stadtjängerverein „Srohfinn“ in St. Ballen 
in der neuen Tonhalle den „Srithjof“ von Dr, Ed. Stehle auf. Der Chor war gebildet aus zirka 400 Sängern 
und Sängerinnen, das Orchejter zujammengejegt aus der jtädtiihen Kapelle von St. Ballen und den Militär- 
kapellen aus Ravensburg und Weingarten. Solijten: Ingeborg — Srau Anna Kämpfert, Kal. Württ. Kammer- 
jängerin aus Srankfurt; Srithjof — Martin Oberdörffer, Konzertjänger in Leipzig; König Ring — Ernit 

- Schwedt, Opernjänger in St. Gallen. Dirigent: Herr Mufikdirektor Paul Möller-St. Gallen. Die Auf- 
führung war namentlid in Chor und Orchejter glanzvoll und großartig, jicherlicd; die bejte von allen bis- 
herigen Aufführungen des herrlichen Werkes. 

Eichjtätt. Dr. D. Widmann. 

6. Der Cäcilienverein Surjee (Schweiz) beging am 19. November 1911 das Titularfejt und 
die Seier des 2bjährigen Beftehens (zu dem die Redaktion herzlichen Glückwunjd jendet) mit fol- 
gendem Programm: A, Dormittags 9 Uhr in der Pfarrkiche: Seierlicher Gottesdienjt mit Ehrenpredigt, 
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gehalten durch hochw. Herrn Profefjor Dr. Jojeph Beck, Sreiburg. Sejtmejje für Chor und Orgel von 
®. Ravanello. Ave Maria, für 6 gemijchte Stimmen von M. Haller. B. Nachmittags 3 Uhr im Saale des 
Gajthaufes zur „Eifenbahn": Sejtkonzert. Solijten: Sopran Srl. Margareta Klein, Luzern; Srl. Phil. Bed, 
Surjee; Tenor Herr Nikl. Mofer, Luzern. Chor: Täcilienverein und Männerchor, einige Gejangsklajjen der 
jtädtijhen Schulen. Orcheiter: Orchefterverein Surjee. Direktion: Herr Jojeph Srei. Programm: 1. Ouverture 
zur Oper Nabuccodonojor von 6. Derdi. 2. Für Sopran: a) Srühlingsglaube, b) Wohin? von $. Schubert. 
(Stl. M. Klein). 3. Cobgejang, eine Symphonie-Kantate nady Worten der Heiligen Schrift für Soli, Chor 
und Orchejter von Selie Mendelsjohn-Bartholöy, Opus 52. 

ea 
et 

Aus Zeit und Leben. 
1. Die „Germania” brahte am 9. November ds. Js. (Nr. 258, zweites Blatt) folgende Notiz: 

„Breslau, 7. November. Sum Domkapellmeijter ift, der ‚Schlejiichen Volkszeitung‘ zufolge, für den ver- 
jtorbenen Profejjor Silke der Komponift Rihard Cichy, Klavierlehrer am hiejigen Schlejiihen Kon 
jerpatorium, probeweije für ein Jahr erwählt worden.“ Gratulamur! 

2. Cham. Herr Hans Haertle von hier konnte in diefem Jahre das fünfzigjährige Jubiläum 
als Mitglied des Pfarr-Cäcilienvereins feiern. Dom Heiligen Dater war dem treuen Kirchenjänger 
das Ehrenkreuz „Pro Ecclesia et Pontifice“ aus diefem Anlaß verliehen worden. Eine Jubelfeier (mit 
Überreihung der päpftlichen Ordensauszeichnung) veranftaltete die Kirchenverwaltung und der Pfarr- 
Cäcilienverein am 13. November 1911. Der Generalpräjes des Allgemeinen Täcilienvereins hatte ein herz- 
lihes Glükwunjhjhreiben überjandt. 

3. Chorregent an der Dompfarrei und der St. Walburgftadtpfarrei in Eidhftätt und 
als jolher Nacdyfolger des F Herrn Joj. Pilland wurde, da fich (wie bei der Einführung ausdrücklich 
betont wurde) gar niemand anderer dafür gemeldet hat, Herr Domorganijt Joh. Schindler. Derjelbe 
hat 1907 an der Akademie der Tonkunjt in Münden den Rheinbergerpreis zu 600 N gewonnen, 1909 die 
Akademie als Organijt, 1910 als Komponijt abjolviert. Herr Schindler hat auf der Orgel troß feiner ein- 
undzwanzig Jahre eine ganz erjtaunliche Fertigkeit. Über jeine kompojitorijchen Beftrebungen geben die 
Bejprehung feiner Sejtmejje für Chor und Brgel im Täcilienvereinsorgan 1911, S. 198-203 und das oben 
S. 271 abgedruckte Programm des Eichjtätter Domkorkonzertes vom 11. Juli d. 3. vorläufigen Aufihluß. 
Bei allem auf die „Moderne“ gerichteten Sinn und bei allem Reichtum der Erfindungsgabe ft Herr Schindler 
ein Mann der forgfältigjten Durcharbeitung und der Rlafjiihen Sorm. Gerade deshalb bleibt abzuwarten, 
ob er einmal in weitere cäcilianijche Kreije einzudringen vermag. 

4. Sonntag den 29. Oktober fand zu Hamm i./W. eine Derfammlung von Gejanglehrern, Seminar- 
mufiklehrern ujf. jtatt. Mufikdirektor Jojephjon (Duisburg) jpradh über die Mängel des heutigen 
Gejangunterrichtes und die Derjuche, ihnen abzuhelfen. Die Derjammlung wählte einen jiebengliedrigen 
geichäftsführenden Ausjhuß, der die vorbereitenden Schritte unternimmt, um die Bejtrebungen zur 
Sörderung des Gejangunterrichtes in allen in Betradit kommenden Kreijen zu organijieren. Der 
Ausihuß wird Herbjt 1912 eine neue Derjammlung einberufen, um ihr die weitere Derfolgung der An= 
gelegenheit anheimzugeben. 

5. Eine neue Orgel für den Limburger Dom. Der altehrwürdige, an Kunjtihägen jo reiche 
Limburger Dom wird demnädjt eine neue Orgel bekommen, die aus der bekannten Orgelbauanjtalt 
Johannes Klais in Bonn hervorgegangen ijt. Es ift das 467. Werk, das Klais gebaut hat. Mit 
diefem Orgelwerk hat der Erbauer wiederum ein Meifterwerk gejhaffen. Die Orgel enthält 50 Regifter, 
die ji auf drei Manuale und Pedal verteilen, und an 3500 Pfeifen. Die innere Anordnung des Ürgel- 
werkes ijt ideal. Den Unterbau nehmen die Gebläfeanlagen, Windzuführungskanäle und Prägijions- 
itationen zur Auslöjung der Regijter- und Pfeifenventile ein. An 500 Rohrleitungen verbinden dieje 
Apparate untereinander und mit dem vor der Orgel jtehenden Spieltijhe. Die drei Magazingebläje mit 
verjhiedenem Luftdruck empfangen den Wind direkt von einer elektrijh angetriebenen Doppelturbine. 
Die Majdjine befindet jich mitten unter den Sammelgebläjen, arbeitet vollkommen geräujhlos und braucht 
nur 1,3 Pferdejtärke, was bei der überwältigenden Macht des vollen Werkes fajt unbegreiflich erjcheint. 
Der große Dorzug diejer Aufjtellung in der Orgel ijt augenjcheinlich, indem die Luft für die Pfeifen jtets 
aus demjelben Raum genommen wird, in weldyem aud die Orgel jteht. Das gejamte Pfeifenwerk bildet 
den Dberbau. Die großen Pfeifen jind hier jtets nad) hinten gejegt, jo daß jich die Rleineren nad) dem 
Innern des Domes angliedern. Die Pfeifengruppen der verjcdiedenen Manuale und des Pedals liegen 
nebeneinander. Die Stimmen des dritten Klaviers werden von einem Schwellkajten umjclojjen, dejjen vom 
Spieltijh aus bewegliche Jaloujien ein beliebiges Ab- und Anjchwellen des Tones ermöglichen. Der durd) 
jeine ausgezeichnete Ausführung ins Auge jpringende Spieltijh weijt bei dem,Reicdytum und der Mannig- 
faltigkeit der Spielhilfe doch eine dankenswerte Überjichtlichkeit und leichte Handhabung auf. 

Die Orgel wurde am Samstag einem Kreije geladener Bäjte beim Erbauer vorgeführt. Herr Organijt 
Seidel (Bonn) führte in einer freien Phantafie das Werk in feiner ganzen Schönheit vor. Später wurde 
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die Orgel no von anderen Herren gejpielt. Aucd, Dorträge für Dioline (Srl. Leipziger und Herr Grajje) 
und Orgel hörte man. Das Werk funktioniert auf das eraktejite, die Intonation ijt vollendet, das Tutti 
klingt voll und majejtätiih. Als ganz jelten jchön mögen erwähnt werden die Hochdruckflöte mit ihrem 
ausdrucsvollen, gejättigten Ton, die Philomela, Klarinette, Oboe, Vox coelestis ujw. über die Orgel 

herrichte nur eine Stimme des Lobes. Dem genialen Erbauer Herrn Klais kann man zu dem herrlichen 
Werke nur volle Bewunderung zollen. Am nächjten Sonntag (25. November) wird der Handelsminijter die 
Orgelbauanitalt bejichtigen. (Kölnische Dolkszeitung 1911, Nr. 1000, 23. November.) 

6. Paderborn. Die hiejige Kirhenmujikjchule, die am 16. Oktober d. 7. ihren Kurjus mit 
21 Schülern wieder eröffnete, gewann in Herrn Jojeph Pegelt eine neue Lehrkraft. Nach feiner Aus- 
bildung (Regensburg und Leipzig) war 7. Petelt mehrere Jahre als Lehrer an den Konjervatorien in 
Magdeburg und in Barmen tätig. Don feinen Kompojitionen (Symphonie; Mufikörama „Alerander“ uff.) 
fand nod) jüngjt am 8. Hovember d. 7. die Romanze für Dioline und Klavier bei der Uraufführung in 
Barmen eine jehr freundlihe Aufnahme. 

7. In Regensburg jtarb am 21. Dezember 1861 — gerade vor 50 Jahren — der Kanonikus 
Dr. Proske. Das Grabmonument auf dem Srieöhofe unterer Stadt in Regensburg verkündet feine Größe 
als „Musicae divinae Restaurator ingeniosissimus“. Der Einflug wahrhaft großer Männer jchwindet 
niht; er wädhjt. Der die Grabinjdrift für den feligen Dr. Proske entwarf, konnte nicht ahnen, von 
wie weittragendem Einflujje das Wirken des großen Toten. für die Entwicklung der heiligen Mujik fein 
werde. Die Mitglieder des Allgemeinen Cäcilienvereins erinnern jic feiner Derdienjte in diefen Tagen 
mit herzlicher Dankbarkeit. Have, pia anima! 

Dr. Karl Weinmann, Direktor der Regensburger Kirchenmujikjchule, hat in einem hübjchen Bud) 
(Karl Proske; Derlag von Sr. Pujtet; 1909; gebunden 1 M) das Andenken an diefen „Rejtaurator der 
klajjijchen Kirchenmujik“ in pietätvoller Darjtellung erneuert und gefejtigt. Wir dürfen unferer Toten nicht 
vergejjen. 

8. Die Kirhenmujikjchule in Regensburg beging diesmal den Tag der heiligen Täcilia bejonders 
fejtlih, da fie in diefem Jahre den Kurfus bereits am 17. Oktober begonnen hatte. Die Sejtpredigt hielt 
der Prior des Augujtinerklojters bei S. Caecilia in Regensburg, P. A. Märkl; jie ift in der Regensburger 
Musica sacra 1911, S. 241 — 244 mitgeteilt. Der Hohwürdigjte Herr Diözejanbiihof Dr. Antonius von Henle 
hielt jelbjt den Sejtgottesdienjt in der Cäcilienkirhe und bejuhte darauf die Kircenmufikiyule; in einer 
Anjpradhe betonte er die Schönheit und treue Pflege des jog. Palejtrinaitiles. 

9. Der Diözejan- Cäcilienverein von Sekau-braz veranftaltete in den Tagen vom 18.—22. Sept. 
in Graz einen kKirddenmufikalijhen Injtruktionskurjus, zu dem ji über 30 Herren einfanden. 

.-P. Michael Born O. S. B. jprad) über den gregorianijchen Choral nach der offiziellen Ausgabe und übte 
eine große Sahl gregorianiher Gejänge mit den Kursteilnehmern ein. Domkapellmeijter J. ©. Meuerer 
behandelte Harmonielehre und Orgeljpiel, Prof. Kortjcyak Gejangspädagogik und Stimmbildung, Diözejan- 
präjes Dr. Saijt liturgijhhe Regeln über Kirchenmujik. 

Der nadjtehende Bericht des Diözejanpräjes gibt nähere Mitteilung über die interejjante und wert- 
volle Deranjtaltung. 

„Seit dem Jahre 1905 wurden in unjerer Diözefe regelmäßig alternierend Organijtenkurje in Graz 
und Mufikproduktionen mit Derjammlung außerhalb Graz veranjtaltet. In diejes Jahr fiel ein Organijten: 
Inftruktionskurs, welcher in den Tagen vom 18. bis 22. September inkl. im Cäcilienvereinsjaale zu Graz 
abgehalten wurde. Mit Rückjicht auf die Tatjache, daß bereits elf derartige Kurje vorausgegangen jind, 
war der Bejud; diesmal ein jehr guter zu nennen. Es waren 30 Organijten vom Lande erjchienen, der 
Mehrzahl nad) Lehrer; außerdem ein Herr und drei Srauen aus Graz. Su erwähnen jind auch zwei nicht 
unjerer Diözeje angehörige Teilnehmer, nämlidy ein Herr Lehrer aus Rofental im Böhmerwalde und der 
Inhaber der Organijtenjchule in Eilli (Unterjteiermark). — 

Die Derfammlung wurde am 18. September 9 Uhr vormittags vom Diözejanpräjes Dr. Saijt mit 
einer kurzen Anjpradhe eröffnet, worauf Herr Chordirektor P. Michael Horn den Unterricht im offiziellen 
Chorale aufnahm. Es wurden alle gewöhnlich beim Gottesdienjte zur Derwendung kommenden Gejänge 
in die Aufmerkjamkeit fejjelnder Weije analyjiert und einjtudiert. — Herr Domcdhordirektor 7. 6. Mleuerer 
trug durd; mehrere Stunden die wichtigjten Gejege der Harmonielehre, jpeziell der Modulationstheorie vor. 
Serner leitete er durd; mehrere Stunden die praktijchen Übungen auf der Dereinsorgel. — Profejjor Joh. 
Kortihak hielt einige Vorträge über Gejangspädagogik und Stimmbildung und legte den praktijcen 
Übungen die Zfjtimmige Mefje in hon. S. Mariae Consolatricis von Ign. Mitterer zugrunde. — Endlich 
behandelte der Unterzeichnete durch zwei Stunden die wichtigjten Titurgifchen Dorjhriften für die Kirchen- 
mujik auf Grund des „Motu proprio*. — 

Um den Kurfijten aud) die kirchenmufikalijche Praris vorzuführen und diefelben mit neueren Werken 
bekannt zu machen, wurden in der Hof» und Domkirche zwei Segensandadhten und ein Hodhamt abgehalten. 
Seine Sürjtbijhöfl. Gnaden Dr. Leopold Schujter ehrte den Derein und bekundete fein Interejje an der 
Kirhenmufik durch die Selebrierung eines feierlichen Pontifikalamtes. — 
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Sreitag den 22. zu Mittag wurde der Kurs durd) den Diözejanpräjes bejchlojjen. Derjelbe betonte 
und bedauerte in der Schlußrede den völligen Tliedergang des deutjchen Dolksgejanges und empfahl, zunädjt 
bejonders die Segenlieder und das Predigtlied vor dem Untergange zu retten; aber aud) jonjt auf die Pflege 
des Dolksgejanges bedadhıt zu fein. Er forderte die Teilnehmer auf, von Seit zu Seit Berichte einzujenden, 
wenn jolhe vom Präjes erbeten würden und jprad) Worte des Dankes an die Lehrer wie an die Teil- 
nehmer des Kurjes. Der ganze Derlauf des Kurjes machte einen günjtigen Eindruck. 

Das Programm der kircdyenmufikalijhhen Darbietungen, welches vom Domcdore unter Leitung des 
Chordirektors J. 6. Meuerer in vollkommen befriedigender Weije durchgeführt wurde, war folgendes: 

mittwoch den 20. September 5 Uhr nachmittags: Tantum ergo, Ajt. mit Orgel von D. Goller. 

Tauretanijhe Litanei, 8jt. a cappella von J. Trejh. Swei Herz: Jejulieder, Ajt. a cappella von Dr. Saijt. — 
Donnerstag den 21. September 9 Uhr vormittags: Ecce sacerdos, 6jt. a cappella von M. Haller. Introitus 
und Communio cdoraliter (Editio Vat.). Missa in G für gem. Chor a cappella von 7. Rheinberger. 
Credo aus der „Missa de Spiritu sancto“, 4jt. mit Orgel von £L. Ebner. Graduale „Beatus vir“, Aft. 
a cappella von Wendler. Offertorium: „Posuisti Domine“ rezitiert. Hierauf die Motette „O rex gloriae“, 
4jt. a cappella von M. Haller. Nachmittags 5 Uhr: Tantum ergo, 7jt. a cappella von P. Griesbader. 
Hymnus „Verbum supernum“, 4jt. mit Orgel von A. Saijft. Motette „O esca viatorum“ für 8jt. Chor 
und Orgel von 7. Meuerer. Salve Regina von P. Griesbadher. Nach dem Segen zwei Marienlieder für 
gemijchten Chor a cappella von . ©. Mleuerer. Dr. A. Saijt, 3. 8. Diözejanpräjes.” 

10. In Temesvär (Ungarn) fand vor einiger Seit ein Rirhenmufikalijcher Kurfus jtatt, den der 
hohwürdigjte Herr Bilchof Dr. Hlattfelder vorher jhon eindringlic; empfohlen hatte. Prof. Dejider Jarojn 
und Prof. Kamillo Grunewald haben jich um ihn jehr große Derdienjte erworben. Mögen dieje Bejtrebungen 
in Ungarn immer kräftiger gedeihen! 

11. Rom. Sum Nachfolger des hochverdienten F Silippo Tapocci (j. oben S. 191) in der Stel- 
lung als Kapellmeifter an der Lateranbajilika wurde der HB. H. Raffael Tajimiri vom Kapitel 
einjtimmig erwählt. Herzlichen Glükwunjd! 

Jm Lejezimmer. 
1. Eine ganz meilterhafte Unterfuhhung über den Urfprung des Ambrofianiihen Lobgejanges aus 

der Feder unjeres verehrten Mitarbeiters Klemens Blume S. J. lejfen wir in den Stimmen aus Maria= 

Laad, 1911 II 274—87, 401—14 und 487—503. Niemand, der ji für den Ursprung und die Entwidlung 

des Te Deum interejjiert, wird an diejer inhaltreihen und Joliden Studie vorübergehen dürfen. „Sedenfalls 
baben wir im Te Deum nidht nur einen herrlichen, jondern au einen altehbrwürdigen Lobgejang, 
deljen erjiter Grunditod mehr als wahr)cheinlidy bereits im 3. Jahrhundert aus den Jllationen oder Präfationen 

in der Kirhe des Abenpdlandes, aljo als ein lateinijhes Driginallied, herauswud)s, 
zunädlt einen Doxologijhen Charakter zur Berhberrlihung des dDreieinigen Gottes tragend. 
Er mehrte jih etwa Mitte des 4. Jahrhunderts durch den Kobpreis auf Chriftus, dem wohl nidht 

lange nachher ein Bittgebet in Pjalmenverjen als würdiger Abichluß beigefügt wurde.“ 

2. Das Alter der Peregrinatio Aetheriae behandelt Anton Baumjtarf im Oriens christianus 
(1911, Neue Serie, Band 1, Heft 1, Seite 32—76). Er jpricht jih in längerer Begründung zugun)ten des 

traditionellen Anjaßes (in das ausgehende 4. Jahrhundert) aus, wie er es bereits in der furzen Bejprehung 

der Studie von K. Meijter jeinerzeit in der Rassegna Gregoriana 1909, Sp. 535—40 getan-hatte. K. Meijter 

hatte für die Jahre 533—540 als Entjtehungszeit diejer für die liturgiegefhihtlihe Yorihung Jo bedeutjamen 

Schrift plädiert. DBgl. au) oben Seite 172. 

3. Mit der Auffhrift Egeria ou Aetheria? (Egeria oder Aetheria?) veröffentliht 

3ah. Garcias. J. einen Heimen Aufjat in den Analecta Bollandiana (1911, Seite 444—7). Er hält 

den Namen „Aetheria” der Pilgerin für beffer begründet als „Egeria“; Ießteres jei nur eine phonetijhe und 
orthographiiche Ableitung von Aetheria. 

4. Das im Auftrage der Neuen Bahgejellihaft von Arnold Schering herausgegebene Bad): 
Jahrbuch, 7. Jahrgang 1910 (Leipzig, Breitfopf & Härtel) bringt aht Aufjäge, eine Anzahl von Kritiken 

über Neuerfheinungen und den Bericht über die Mitgliederverfammlung der Neuen Badhgejellihaft zu Duis- 

burg (7. Juni 1910). Das Bad) - Jahrbud) ijt längjt den Verehrern des Thomasfantors ein befannter und 
lieber Freund geworden. Wenn aud) mandes in Bahs Mufif zunädjft für den evangeliihen Gottesdienit 
bejtimmt ijt, — diefer Bad, der ein Ozean it, bietet auch) uns Tatholiihen Kirhenmufifern genug und über- 
genug für Studium und Praxis. 
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5. Rihdard Wagners Piyche erörtert . KreitmaierS. J. in den Stimmen aus NWaria - Laad) 

1911 II 117—31 und 258—73 mit Bezugnahme auf Wagners Memoiren und Briefe. 

6. Ein Kleines Heft über Die mufikaliihden Berzierungen (mit einem Anhang: Gebräudpliche 

Abkürzungen und Erleihterungen in der Notenschrift) gab Wendel Wiltberger bei PB. Hanitein in 

Bonn (50 9) „als Beigabe zu jeder Schule“ heraus. Es ilt eine fnappe und populäre Zufammenitellung 
von dem, was jeder Mujiter mindejtens über die Sache willen muß. 

7. gehn Araukanerlieder teilt ray Felix Jofe de Augujta, Kapuziner der bayerijchen 
Provinz, Millionär in Chile, in der vortrefflihen Zeitichrift Anthropos (1911, Seite 684— 98) mit. „Wraufaner 

ind die Indianer, weldye das ganze Land Chile bewohnten, als jich die Spanier dort anjiedelten.“ In einer 

gewillen Klajje der Lieder („Meiltergefänge“ nennt fie in Anlehnung an den Originalausdrud der Autor) 

finden ji) intere)jante Eigentümlichkeiten. „Diejelben weijen eine Art Dominante auf, in dem Sinne, wie 

die alten Kirchentonarten ie aufweilen, einen Ton, auf dem die Melodie zu ruhen |cheint, der in derjelben vor- 

herrjt und auf den jie immer wieder zurüdfommt. Eine jtrophiihe Wiederholung der Melodie findet ich 

in derjelben nicht, aber eine fadenziöje Abjichliegung der Verje.“ Hermann Müller. 

nn u 

Mufikalien. 
Borbemerkung: Die zur Verwendung im Ratholifchen Bottesdienfte geeigneten Mufikalien werden hauptjächlic im „Läcilien- 

vereins=Ratalog”“, der als Beilage diefer Blätter erjcheint, bejprochen. 

1. Brabert, Martin, Opus 38. Drei geijtlihde Gejänge für gemijchten Chor a cappella. Tr. 1. 
- Meine Seele dürjtetnah Gott. Motette für vierjftimmigen Chor. Leipzig, Otto Junne. Partitur 1.16 50 9, 

Stimmen a 20 X. 

— — TI. 2. Pjalm 22: Mein Gott, warum hajt du mich verlafjjen (Karfreitag) für fieben- 
jtimmigen Chor. Leipzig, Otto Junne. Partitur 1 46 50 9, Stimmen a 20 %. 

. — — M. 3. Mache did auf, werde liht (Epiphanias), Motette für adtjtimmigen Chor. 
Leipzig, Otto Junne. Partitur 1 4, Stimmen a 20 %. 

Ernjte und gediegene Mujik religiöjen Charakters. 

2. Lipp, Alban. Melodienjtrauß für Streichquartett. Eine Sammlung leiht ausführbarer Original- 
kompojitionen und vorzüglicyer Arrangements für zwei Diolinen, Diola, Cello (oder Ba). Lieferung 10 
fr. 59-64. Augsburg, Anton Böhm & Sohn. Preis 1 M 80 A. 

— — £ieferung 11 Nr. 65-71. Augsburg, Anton Böhm & Sohn. Preis 1 M 80 A 

— — Lieferung 12 Mir. 72-79. Augsburg, Anton Böhm & Sohn. Preis 1 80 A. 

Märjhe und Tänze und andere Säcelchen (Albumblatt, Scherzo u. dgl.) für leichte und Teichteite 
mujikalijche Unterhaltung. 

3. Mittmann, Paul, Opus 138a. Hoch Kolping! Hymne für Männerdhor mit Klavier- oder 
neunjtimmiger Bled- oder adhtzehnjtimmiger Blasordejterbegleitung. Augsburg, Anton 
Böhm & Sohn. Ausgabe mit Klavier und vierjtimmigem Männerchor 2 M, Ausgabe mit Klavier, Männer: 
hor und neunjtimmiger Blehmujik 3 M 50 I, Ausgabe mit Klavier, Männerchor und zwölfjtimmigem 
Blasorchejter 4 M, jede einzelne Singjtimme 20 4. 

Ein frijcher, markiger Chor, der den Gejellenvereinen bei fejtlihen Anläfjen gute Dienjte leijten wird. 

4. Stein, Bruno. Zum Weihnadtsfrieden, Sejtipiel von Paul Roje für dreiftimmigen Kinder= oder 
Srauenhor, Deklamation und Harmonium. Herausgegeben im Auftrage der Jugend» und Dolksidhriften- 

 kommijjion des R. Lehrerverbandes Brandenburg-Pommern von Hans Neunert. Regensburg, Alfred Coppen- 
taths Derlag (HB. Pawelek). Partitur 2 6, Stimmen a 30 9, Texte A 30 A 

Ein Kleines, leichtes und anjprechendes Sejtjpiel, das Schulen und bejonders Dereinen bei einfachen 
Derhältnijjen als Weihnachtsfeier empfohlen werden kann. 

5. Weldker, Mar, Opus 17. Unterm Ehriitbaum. Kurzes Weihnadtsjpiel für die Jugend. 
Sür Sopran= und Altjtimmen mit Pianofortebegleitung. Augsburg, Anton Böhm & Sohn. Partitur 1.1 50%, 
2 Singjtimmen a 30 9, Tert und Deklamation 25 &. 

Shliht und anjprudslos; für feinen Swek braudbar. 

6. — — Opus 18. Ehriftnaht: Mondesglanz und Schneegepräge, für Männerdyor. Augsburg, 
Anton Böhm & Sohn. Partitur und Stimmen 1 4 40 9, jede Stimme 20 A 

Derwendbar bei weltlichen Weihnadtsfeiern. Hermann Müller. 

(Adgeichhlofjen am 18. Dezember 1911.) 
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Nas 1 T 1912 \teht unmittelbar bevor. Die Kalender für 
das „neue Jahr” jind jchon verkauft und 

gekauft. Die jüngjten Erjcheinungen der Budhliteratur tragen bereits das Datum 1912 
auf dem Titelblatt; das alte „Gedruckt in diefem Jahr” gilt für fie nit. Nun rüjtet 

lid) au die Seitjchriftenliteratur, das Sirmenjchild zu ändern. Der Jahrgang 1911 diejer 

Seitjcehrift hat in Ausitattung und Druck ein neues Gewand bekommen. Auch nad) Seiten 
des Inhalts und des Umfangs ijt der „alte“ Jahrgang gegen jeine älteren Brüder erheblid) 

vermehrt worden. Der bedeutende Suwahs an Abonnenten zeigt, daß die Arbeit nicht 
ganz vergebens gewejen ilt. Jedenfalls wollen wir Mitglieder des Allgemeinen Cäcilien- 

vereins alle zujammen treu weiterarbeiten, um unjerem offiziellen Dereinsorgan in bezug 

auf die innere Gediegenheit und auf den Einfluß nady außen diejenige Stellung dauernd 

zu jichern, die ihm als dem berufenen Dolmetjch und Dertreter unjerer Dereinsbejtrebungen 

allüberall gebührt. In diefem Beitreben möge uns ein Entihluß fördern, den wir mit 

Neujahr 1912 in die Tat umzujegen gedenken und den wir hiemit zum eriten Male 

öffentlich ausiprechen. leben dem „Läcilienvereins-Katalog“, der wie bisher als Beilage 
unjerer Blätter weiter erjcheint, wird außerdem eine zweite Beilage beigegeben werden: 

ss &s9 &> Der Chorbote as as as 

„Der Ehorbote” will regelmäßig mit dem Cäcilienvereinsorgan bei den hören, 
zumal aud) bei unjeren Sängern, jeine Aufwartung maden und über Kircyenmujik und 

Gottesdienjt und damit zujammenhängende Themata in ganz leicht fahlidher, gemein: 

verjtändliher Form dies und das erzählen, kleine Gedichte bringen ujw. Dadurch will 
er gleichzeitig immer wieder Derjtändnis und Interejje wecken und fördern für die Siele 

und Arbeiten des Täcilienvereins. Er will nicht bloß plaudern, jondern aud in freund- 

liher Sorm und mit friihem Ton anregen. „Der Chorbote“ wird dem Täcilienvereins- 
organ, dejjen niedriger Preis (3 N) bejtehen bleibt, gratis zugegeben; er kann aber aud 

für ji), jedoch nur in Partien von wenigitens 5 Stück, bezogen werden. Näheres über 

ihn joll die Januarnummer unjerer eitjchrift mitteilen. Möge „Der Chorbote” jämtlichen 

Mitgliedern des Täcilienvereins und allen Lejern des Dereinsorgans ein lieber Sreund 
werden. 

So jhliegen wir den Jahrgang 1911, wie wir den Jahrgang 1910 gejchlofien haben: 
„Wir bitten alle Freunde unjerer Zeitjhrift, uns treu zu bleiben und nad) 
Möglichkeit neue Abonnenten zu gewinnen.“ | 

Die Schriftleitung. 
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Musikbeilage zum November-Heft 1911 
des 

Caecilienvereinsorgans. 

DIE INTROITUS-PSALMEN 
DES 

Graduale Romanum 

NEBST ANHANG: 

Psalmodie im Officium defunetorum. 
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stituisti eum | super Opera ma-; mu - 

am inops et | pau-| per 
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p.499. | 1. At -| ten-| dite pöpule meus | 16 -|gem: me -| am: 

p-824.p60) | 2. Be -| & -| ti immacu-| la -| ti : in | vi-| a: 

pP. a1) | 3. Be-| a -Iti omnes qui | ti - ment: Do -| mi -|num 

p. 510. | 4. Be -| a -| tus vir qui | ti -|met : Do-| mi -|num 
p.509. p. 124. | 5. Be -| ne -| dieam Dominum in | o -|mni :t&m- po -! re: 
P29p434| 6. Be -| ne -| die änima | me-| a :D6-| mi -] no 

p.457. | 7. Be -| ne -! dixisti Domine | ter -! ram: tu -| am: 

p. 518. | 8.Can-| ta -| te Domino | eän-| ti -'cum | no -|vum: 

p. 134. | 9.Con-)| eul-| eaverunt me inimiei mei | to -| ta | di -| e: 

p. 204. }10.Con-| fi -| teantur tibi po -| pu a li, | De -| us: 

p. 479. |. Con-| fi -| tebor tibi Domine, | in toto |cor-| de : me-| 0: 

p. 330. |12. De |pro-| fündis clamävi | ad | te | Do -| mi -| ne 

p.446. 113. De -| us | auribus no -!stris 'audi - vi -|mus: 

p. 137. 14. Di -| li -| gam te, Domine, forti-| tu -| do ; me-| a: 
p.88. 115. DO -| mi-| ne, Deus | sa lu into me-| x: 

p. 358. |46. Do -| mi-| ne Dö-| mi-!nus | no -| ster: 
p. 164. 147. D6 -| mi-| ne exaudi orati-| 0 - nem | me-| am: 

p.468. |18. Do -) mi-| ne probästi me, et | e0--| gno-! vi -| sti | me: 

p.99. |19. Do -| mi-| nus illumi-| na-| ti -: o | me-| a: 

p.4132)|20. Ee -| ce elon-| gä-| vi ' fu-| gi -|ens: 
p.ter) |21. B -| ru -| etavit cor meum | ver-| bum bo -|num: 

p.(17) 122. Ex-| al -| tabo te De-| us !me-| us |Rex: 

p.346. |23. Ex-| al -| tabo te, Domine, | quoniam su -| sce -: pi -| sti | me: 

p. 294. |2&. Ex-| au -| di Deus oratiönem meam, let | | 

ne despexeris deprecati-!' 0 -| nem: me-| am: 

p. 110. di Domine ju-) str e28 -! am | me-| am: 
p..430. täte jü -Istiin: D6-| mi-| no: 

p. 255. gat Deus et dissipentur ini-| mi-| ei i e -| jus: 

p. 497, abüntur in telomnes, qui diligunt | nö -| men: tu -| um: 
p. 257. Dömine, speravi, | non confündar | in | & -: -| ter-Inum: 

p. 229. late Deo | 0 - mnis! ter-| ra: | 

p. 458. te Dominum omnes | Än-| ge-: li | e -| jus: 

p.(32)p.(91) | to Do - mi-: ne | Da-| vid: 

p. 108. rere mei Deus,| quoniam coneul-| ca-| vit me | ho -| mo: 

p. (78.) ricordias Domini in &-| ter-Inum: can-; tä&-| bo: 
p. Anl. ricordias Domini | in @-| ter-Inum:can-| ta-| bo: 

p.(A81) viscere populum tuum,| et domum | pä-| tris tu.=ldaı 

p. 444. nus Te ra-: el | De-| us: 

p. 506. | lecta tabernacula tua, | Dömi-| ne | vir- -| tu-) tum: 
p- (1.) riaris i in ’ma-. I -| zii we 

a Patri et Filio et Spi-| ri-| tu-: i | san-ı cto: 
et |nune | et : sem-| per: 
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. in -| eli -| nate aurem vestram | in ver-| ba o-| ris | me-| i. 

2. qui | am -| bulant in | le -| ge | Do |- mi-| ni. 

3. qui | am -| bulant in | vi- is | e -[jus. 

4. in |man-| datis e-| jus | vo-| let | ni -|mis. 

5. sem-| per | laus ejus in 0o-| re | me-| o. 

6. et 0 -| mnia, qu& intra me sunt, | nomi-| ni |san-| eto | e -| jus. 
7. a -| ver -| tisti capti-| vi ta -|tem | Ja -| cob. 

8. can-| ta -| te Domi-) no o -|mnis| ter -| ra. 
9. quo -| ni -| am multi bellan-| tes | ad-| ver-| sum | me. 

10. con-| fi -| teäntur tibi | po -| pu-| li | o -/mnes. 

41. in | con-| silio justorum et con-| gre -| ga-| ti -| 0 -| ne. 

12. Do -| mi -| ne, exau-| di | vo-|cem| me-| am. 

13. pa -|tres | nostri narraverunt opusiquod operätuses in di-| e -|bus | e -| 6 -|rum. 

14. Do-| mi -| nus firmamentum meum et refügium meumletli-| be -| rä-| tor | me-| us. 
15. in | di-|e elamavi et | no -| cte | co -| ram | te. 

16.quam| ad-| mirabile est nomen tuum| in u-| ni -| ver-| sa | ter-| ra. 

47. et | ela-| mor meus ad | te | ve-! ni -| at. 
18.010 >| °c0.- gnovisti sessionem meam,| et resurre-| eti 0 -|nem| me-| am. 
19. et | sa-|lus | me-| a: |quem| ti -| me-| bo? 
20. et |man-| si in | so -| li -| tü-| di-| ne. 
21. di-| co |ego ope-| ra | me-) a | re-| gi. 
22. et | be-| nedicam nomini tuolin s&culum et in s&-| cu -|lum | s&-| wu-| li 
23. nee | de -| leetästi inimicos | me-| os | su -) per | me. 

24. in -| ten -| de. mihi,|) et | ex-| au-| di | me. 

25. in -| ten-| de depreca-| ti 0 -Inem| me-| am. 
26. re -| etos decet | col -| lau-| da-| ti -| o. 
27. et | fu-) giant, qui oderunt eum, | a|l fa-jei-| e e -| jus. 
28. quo-| ni -| am tu be-|ı ne -| di -| ces | ju -| sto. 
29. in | ju -| stitia tua libera me,|) et e -| ri -| pe | me. 
30. psal-|mum| dieite nomini ejus, | date glöri-| am | lau-| di e -| jus. 
31. lau-| dä-| te eum  omnes | vir -| tu-| tes | e -| jus. 
32. et | o -| mnis mansue-| tu -) di-| nis | e -| jus. 

33. to-| ta | die impugnans tri-| bu-| 1&-| vit | me 

34. in | ge-| nerationem et ge-| ne -| ra-| ti-| 0 -|nem 
35. in | ge-| nerationem et generationem | annuntiabo 

veritätem tuam| in | o-| re | me-| o 
36. et | con-| cupiseit rex de -| co-| rem| tu -| um. 
37. his | qui re -| cto |sunt | cor -' de. 

38. con | cu-| piscit et defieit anima mea | in &-| tri-| a | Do-| mi-| ni 
39. qui | po-| tens es in| in-| i -| qi-| ta -| te. 
40. Sie-| ut | erat in prineipio | 

et | in | s&cula s®-| cu -| l10-|rum.| A -|men | 

J. V. 2 
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3 h.827 4. Be-) ä-| ti immacu-| lä-| ti | in 

op.445.| 5. Be-| &-| tus qui intelligit super e-| ge-|num| et 

p.534.| 6. Be-| & -| tus vir, quinon äbiit in consilio impiorum| 
et in via pecca -| to-|rum|non 

p.466.| 7. Ce-|; li | enärrant glö |- ri-| am 

.176)| 8. De-| us | deöorum Dö-| mi |-nus! lo- 

ee 9. De-) us | misereätur nostri, | et be- ne |- di-| cat 
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a p.202.| 12. Do-; mi-| ne probasti me| et | co-jgno|- 
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np.405,| 49. Qui | re-| gis I-| sra 

p. 121.120. Quo |- ni-| am alieni insurre-| xe- 

5 p.aony| 21. Us -! que -quo, Domine, oblivisce-| ris | me | in 

22. Glo-) ri-| a Patri et Filio et Spi-| ri-| tu |-i 

p.(188)] 23. Sal- 
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p.(45)| 1. Be |- a - 

ap.äsel 2. Be - a & 

p.525.| 3. Bo-| num 

p.122.| 4. Con |- tri - 

p.29.| 5. De |- us 

a p.58: 6. Di - li - 

» p.383.| 7. Do-| mi- 

p.2986.| 8. Ex-| sur- 

p. 141.| 9. In te 
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p. 341.141. Lau 
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op. 116.114. Quo |- ni - 

co p.(185)]15. Sal -| vum 

a p.265.|16. Us - que - 

M7..G10.-| ri - 

Tonus V. 

ti immaeuläti | in | vi :- 

tus, qui intelligit super egenum | et | pau :-pe-| rem: 

est eonfite |- ri | D6-: mi |-no: 

status sum in exercitatio-| ne me-: si va: 

in nomine tuo sal-| vum | me ; fae: 

gam te, Dömine, fortitu-! do me-: - a: 

ne, Dömi-)| nus no -: -| ster: 

gat Deus et dissipentur inimi |- ci | e “ -| jus 

Domine sperävi, non confündar in | » -| ter-: -/mum: 

tus sum in his gqu& dicta | sunt mi -: -| hi: 

te Dominum omnes gentes, | laudate eum 0-|mnes pö-: pu- 1i: 

misericordi-| a | e -: -| jus, 

ricordias Domini in »ternum | ean |-tä-: -| bo: 

quam montes fierent,l aut formaretur terra | et or-: -| bis: 

am ad te | or&-| bo, D6-: mi-| ne: 

me 

quo Dömine 

a Patri et Filio 

face | De-: -| us: 

oblivisceeris me | in | fi-: -|nem? 

et Spiritu |- i |san- -| cto: 
et nune | et |sem-: -| per: 

3.V,2 
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1. qui | ambulant in | le- 

2. in |die mala liberabit | e- 

3. et | psällere nomini | tu - 

4. et | conturbatus sum a voce inimiei | et a tribulatiöne | pec- 

5. et | in virtute tua ju- 

6. Do -| minus firmamentum meum et refugium 
| meum | et libe-| ra- 

7. quam | admirabile est nomen tuum | in uni -| ver- 

8. et | fügiant, qui oderunt eum a | fa- 

9. in | justitia tua li - 

10. in | domum Do- 

11. quo -| niam confirmata est super nos | 
et | veritas Domini manet | in 

12. in | generationem et gene -| ra- 

13. a | szceulo et usque in s@culum tu 

14. ma-| ne exäudies vo- 

15. quo-| niam intraverunt aqua | usquead | 4 - 

16. us -| quequo avertis fäciem | tu- 

17. Sie -| ut erat in prineipio 
et | in s&cula szcu -| lo- 
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Do-: mi |- ni. 
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p.277.| 1. Ad | te | Do-| mine leva-| vi | & -|ni-mam| me-| -: am: 

».(6)| 2. Be-! ne -| di -| eite omnia öpe-| ra | Do- mi-! ni | Do-|mi i- no: 

p.332.| 3. Be -| ne -| di -| xisti Domi-| ne | ter - 4 ram | tu - - am: 

p. (34)| 4. Bo -) num | est | con-| fi-| te - 5 ri | Do-[mi > no: 

p.22.| 5. Do-| mi -| ni | est terra et ple-| ni-| tu -| .i do | e- -! jus: 

p. 221..] 6. Ex -| sul -| t4 -| te Deo ad-| ju-| t6-| -; ri | no- stro: 

p.363.| 7. Ex-| sur -| gat | Deus et dissipentur in-| i -| mi- | ei e - R jus: 

!p.(ar)| 8. Fa -\etum | est | cor meum tamquam ee-| ra | li -| que- -scens: 

p.65.| 9. In | te | Do-) mine speravi, non confun-|dar | in & -| ter - -| num: 

p. 343.|40. Ju -| bi i la -| te De-| o 0 - -mnis ter- -! ra: 

!p.(a83)| M. Me-| men-| to Do- -/ mi ‚- ne | Da- -: vid: 

‚».(8D|12. No -) li | = -| muläri in | ma-| -! li -gnänl-ti-: bus: 
!p.286.113.Quo-) ni -| am | Dominus  ex-| cel-| sus ter-| ri - bi- lis: 

p. 227. |44.Sal-| va -| vit si-| bi | dex-| te- ra | 6 - - jus: 

15.616-| ri -| a | Patri et Filio et | Spi-! ri -Itui- i |san- - eto: 
et ınune ; et |sem-| -: per: 

fransponiert: 

n.165) 16. B - 

p- 316. | 17. Te - nium in Joseph posuit illud,! 
eum exiret de 

d. v2 
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non) e -| ru -| be- te 

e-|um | in |sx&-|eu ;- la. 

vi- ta -|tem Ja- -; cob. 

tu-- o | Al -|tis- si-: me. 

bj Itant an al 0. 

te | De-| o | Ja- -i cob. 

fa-, i-' e | 6&- jus. 

ven-! tris |me- -: i. 

a | li- be- 2 ; me. 

am | lau- di | e-| -: jus. 

tü-| di- nis | €e-| -:! jus. 

in-i- qui -| ta-| -: tem 

per| 0 -Imnem! ter- . ram 

san-|etum| 6-| -: jus. 
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Tonus VII. 

Dömine levavi | & -| ni-;man! me-| am 

tantur retrorsum et| € -| -: ru x -| be -|scant: 

te Domino can -| ti H cum | no -| vum: 

te Domino eän-| ti-: cum ; n6 -| vum:| 

temini Domino, | et invocäte | no -| -;men! © -| jus: 

ne, in virtute tua Ieats.-] 20H * -| tür | rex: 

ne, ne in furore tuo | är - Bi gu-: -| &s | me: 

nus illumi |-nä -|ti- o ; me-| a: 

nus regnavit ex |-sul-| -: tet! ter -| ra: 

tabo te Domine, | quoniam | sW -| sce ;- pi -; -| sti | me: 

di Deus oratiönem | me-| am cum : de -pre -| cor: 

di Domine ju |- sti -| ti-:! am i me -| am: 

täte jü -| sti | in : Dö|-mi -! no: 

gentes plau-| di-: te : mä - ni -| bus: 

nus I -|sra i- el! De -| us: 

lecta tabernäcula tua | Domi |- ne : vir|- tü -| tum 

gis Isra |- el i : in |-ten-| de: 

am pra&venisti eum.| in benedictioni - bs dul -: ce |- di -| nis: 

me fac Deus, | quöniam intra |- ve -| -:runt! a - que: 

Deus repu |- li -| sti : in | fi -| nem: 

a Pätri et Filio et Spi |- ri -| tu :-i sän-| cto: 
et | nunc er: sem -| per: 

J. V.2 
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1. De-| us 

2. qui | vo- 

3. can |- t4 - 

4. qui |- & 

5. an-|nun- 

b. et | su- 

7. ne-| que 

8. et | sa- 

9. 1 -| ten- 

10.nec | de- 

11. a ti - 

42. in -| ten- 

13. re -| ctos 

14. ju-| bi - 

15. his | qui 

16. con-| cu - 

17. qui | de- 

18. po-| su - 

19. us -| que 

20.1 -| ra- 

21. Sie |- ut 
et | in 

meus,in te confido | e % ru - 

2. SU y= Au mi. Mi 
te Domi- ) -imnis 

mira li - a 

tiate inter gentes pe -: ra 

per salutäre tuum | exsulta- ve -; he- 

in ira tua ri -: pi - 

lus me quem! ti - 

tur su -: la 

lectästi inimicos os ! U- 

more inimiei | eripe ni -'mam 

de depreca |- ti-| -| 0 e nem 

decet | col-; - lau-: da - 

late Deo in voce ex -sul-' - ta-: ti - 

re-) -| eto | sunt 

piseit et deficit änima mea | ins &-Itri, a | Do - 

ducis ve |- lut 0 .! vem 

isti in cäpite ejus ! cor6nam de läpi |- de pre-; ti - 

ad| &-| -ı ni - mam 

tus est furor tuus | super oves| pä- -|scu-: ® 

erat in principio 
s&cula s® |- cu- 
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be -| scam. 
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e -| jus. 

men |- ter. | 

as me, 

me -| bo? 

mul |- te. | 

per | me. 
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me -| am. 

ti 11.0. 
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mi |- ni. 
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0 -| so. 

me-; am. 
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Tonus VII. 

AR EN 4 

TEN Immer" Ele a | 
;- Be: fe er 

is A Braun | 

ta -| te | Domino ean-| ti -Jcum | nö- -|vum: 

fi -| te -| mini Domino,|l et invoca-| te | no-|men | € - z jus: 

his | qui | oderunt pacem e -|ram | pa -| ci -| fi . eus: 

us | De-| us meus | re-| spi-| ce | in ! me: 

ci-| te | Deo,quam terribilia sunt ope-! ra | tu-| a Do - mi-: ne: 

mi-| ne D6-| mi-| nus | nö - -! ster:| 

mi-!nus | regnävit, de-| cö-ı rem| in-| dü-| tus | est: 

ru-| et&-| vit cor me-| um | ver-| bum | bö-| -:num: 

au-| di | Deus orationem | me-|) am | cum | de - pre-: cor: 

sur-| gat | Deus, | et dissipentur in-| i -| mi-| ei e- & Jus: 

cli-| na | Domine aurem tu-| am | et | ex-| au- di | me: 

bi-| 1a-| te De-| o o -| mnis | ter - -i ra: 

di-| le-| eta tabernacula tua Do-| mi-| ne | vir-| tu - -. tum: 

ha-| bi -| tat in adjuto-| ri-| 0 Al-| tis -| si z mi: 

as | tu-| as Dömine de -| mon-| stra | mi -- | hi: 

ri-; a | Patri et Filio et Spi-| ri-| tu-| i | san- -! to: 
et Inune| et | sem- -: per: 
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1. qi- a 

2. an -|nun- 

3. cum | lo - 

4. qua -| re 

5. in | mul- 

6. quam | ad- 

7. in- du - 

8 di -| co 

NE ti - 

Drretl |Xfu- 

11. quo -| ni- 

112. ser -| vi- 

13. con-| eu - 

14. in | pro- 

15. et | se- 

16. Sie -| ut 

et in 

tiate inter gentes 

quebar illis, | 

mira- 

impu - 

bi -| H-| a 

0 -| pe-! ra 

gna-|bant | me 

me dereliquisti?llonge a salüte mealverba deli-| eto-|rum | me- 

titudine virtutis tux| mentientur tibi. in 

mirabile est nomen tuum | 

tus est Dominus 

eg0 

more inimiei | 

giant, qui oderunt eum,| 

am 

te 

tectione 

mitas 

erat in prineipio 

s&eula 

piscit et defieit anima mea! 
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& | Anhang: Psalmodie 
te 

E 
p:61.p.52. 

ll. 
p. 17. minum, cum tribularer cla 

p.45.| tus qui intelligit super egenum et 
p134.p. 58. dietus Dominus Deus ısra 

rexit 
p. 19. tebor tibi, Domine, in toto corde 

p.55. dixi: In dimidio dierum me 

p.43. ctans exspectavi 
‚pP. 84. te pueri | Do - 
p. 46. modum desiderat cervus ad fontes a |- qua - 

dieite omnia opera 

ficat 

sultavit spi- ri-tus 

te Domi-| num | de 
mea auribus | per-|ci-pe 

p. 38. Domine levavi animam 
p.19. fundis elamavi ad te 
pP. 32. ne, Deus meus, : in te spe 

p.31. ne,ne furore tuo arguas 

p.37. nus regit me et nihil mihi 

p.18. | vi 0culos meos in 
p.58. | cet hymnus, Deus, in Si 
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